


ClassJ2-L2/17£~

Book .$~H P;

YUDIN COLLECTION











>

£n8

neue SBiffen iurä kr neue ©fouk

ülftit befcnfcerer AÖerücfftc^ttgung

sen

$. %. StrauiT neuefter Sdjrift : „Der alte unb ber neue @fau6e.
/;

SSon

3, Jroljfdjaimttcr,

^rofeffor in 2Nundjen.

g. 51. 33rocf§auö.

1873.





t

Pas neue Riffen unb ber neue §i<mh.





Dfl0 mm WMJjMt nnt> hr mm Glaubt

mtt

ßffoti&erer 2>mi#d)iicjtttt0 yon D. 5. Strauß
1

neuefter Sdjriff:

^Der äffe twö öer nette iBfawfle."

SScit

^
jr JtcijWjflntiwr,

^rcfefjcr in 2)?im$en*

g. SC 33 r o d § a n $.

1873.



2)a% 3te3jt ber UeBerfäjmtg tft Vorbehalten.

tiaV



$ t x t h t.

Saj3 bie bi^erige, burd; ben fogenannten pofüioen (Glauben

beftimmte SSeltauffaffung ni<$t mel)r faltbar fei, baj3 ba£ geiftige

Seben ber (Mturöölfer fid) in einer fo bebeutfamen ßrifts beftnbe

infolge ber gortfdjritte ber mobernen 2Biffenf<§aft, mie nodj nte=

maU im Saufe ber menf$li<$en ®ef<$t<$te, mirb toenigften3 fcon

btn ©ebilbeten allenthalben tfyeitS bun!el gefüllt, t^eilS flar er=

launt. äfte^r ttngetoifj^eit aber §errf$t barüber, treibe <5id)er=

I;eit unb Sragtoeite hm Seiftungen ber mobernen Sßiffenfdjaft

felbft gufomme, treibe SSeltauffaffung an hk Stelle ber hi§-

I;erigen §u treten l;abe; ob pr SBtlbung berfelben biefe Söiffem

f<$aft felbft öoUftänbig au3rei$e ober ein neuer ©taube not^toenbig

fei, unb ftenn W%, toorin biefer ©laube befiele unb toofyer er un£

fommen fonne. SDie folgenben Erörterungen ^aben bie3 Problem

$u xfyrem ©egeuftanb, unb ftnb beftimmt, gur Söfung biefer

©d)ft>ierigfeiten beizutragen. Einige ber ©runbgebanfen fyaben in

fragmentarischen ^ublicationen fd;on eine £)arfteüung gefunben, ftnb

aber nun in ein ©an§e3 ber SBeltauffaffung eingefügt unb toerben

baburd) in ir;rer Söebeutung richtiger genmrbigt toerben tonnen.

£)er geftellten Aufgabe gemäfe ift ber @ang ber Hnterfud)ung

unb ber 3ufammenl;ang ber öier Slbfd;nitte folgenber: 3tn erften:

„£)er alte ©taube", nrirb, aUerbinge nur in furger refumirenber

2Beife, gezeigt, auZ melden Quellen ber bogmatifctje, firdjtid^

pofitiüe ©laube feinen 3nt;alt gefajöpft l;abe, tote ba$ @t)riften=

ti)um jurn $ird)entt)um geworben ift, burd? tneldje gortfdjritte in

Erfenninifj mh ^tlbung biefer feine Wlafyt verloren t;at unb
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bem ^e$te ber ©rlenntnig unb ber 2öa^rfyett gegenüber unhaltbar

geworben ift. £)er gtoeite 2lbfd)nitt: „S)a3 neue Söiffen", gibt

eine fttrge SDarfteÄung ber rein med)aniftif$en 2öeltauffaffung

nad) ifyren ©runbgügen, unb fu<$t bann in ehtgefyenber 28eife gu

geigen, bafc biefelbe ba§ geiftige unb ibeale äBettmfjtfem ber

Sftenfd^eit ebenfo ftenig gu erliären al§> gu beliebigen vermöge,

alfo t^eoretifdj unb praftifd) ungenügenb fei. £)er britte Wi=

\§niiU „£)er neue Glaube", ftellt fx<$ bie Stufgabe, baz> SBefen

ber Religion gu beftimmen, bie §auptbeben!en gegen bie 2Sat)r=

t)eit be3 religiöfen 2tetou&tfein3 unb (Sitltu§, ix>el$e auf bem

(Glauben an einen perfönlidjen ©ott beruht, gu befeittgen, unb

enblidf? gu geigen, foorin bie Erneuerung ober Reform ber die-

ligion ober ber „neue ©taube" befiele. 2)aran fd)liej3t fi<$ ber

oierte 2lbfct;nitt: „S)a§ G^rifientt)um (S&rifti", ber baburct) be=

grünbet ift, bajs ber neue ©taube, melier ba$ ©emütt) be£

3ftenfct;en gu beliebigen t;at unb mit ber nnffenfd)aftti$en 2Sa^r=

t)eit nid)t in S&iberfpruct) fielen barf, in ni$t£ anberm gu be=

ftet)en t)abe, aU in ber Religion, bie @t)riftu3 felbft geübt unb

geltenb gu mad)en gefugt §at, bie aber burd? bie bereinigte Tlafyt

ber $t)itofopt)ie be§> 2Ittertt)um3, be3 alten $olt»glauben» unb

ber Politiken $ert)ättniffe gu jener Qeit an ber Sftealifirung ge=

[;inbert luarb. ®Z toirb ba^ei gugletct) barauf t^ingeanefen, bajs

auct) bie fir$li$e £et)re üon ber $erfon ßt)rifti in ben geugniffen

Qefu über fid? felbft burctjau» nict)t begrünbet fei unb ü)ren Ur~

fprung toefentttd? au§ ber :pt)tlofopi)ifd)en ©peculation toie au3

bem alten SBoIfSglauben genommen fyabe.

3$ tjabe miü) bemüt)t, ot)ne biplomatifct)en $ücft)alt unb

o§ne gfteibeutigfeit bie $ert)ättniffe barguftellen, toie fte naä) ben

©rgebniffen ber neuern Söiffenfdjaft ber unbefangenen 33etra$tmtg

fid) geigen, üertrauenb ber %Jlatyt ber el;rlia)en Offenheit unb

2öat)rt)eit, unb ba$ ©ott ebenfo ttenig ber §albt>it, ber SMplo*

maüe unb §euä;elet toie ber Süge bebarf. ©te ($ehilbeten
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muffen gur Rlax^eit über bk Berpltniffe gebraut unb bem Botfe

felbft mufj bie fcolle 2$al)rl;ett gefagt werben, bte fotool frei ma$t

als aud; $raft unb Tlufy gibt, ben glühen, Berbammungen,

®nabenentgielmngen unb SSJlajgregeln aller 2lrt t>on fetten ber

§ierar<§if<§en ®eft>altr)errfd)aft gu ftiberfteljen. Unb tüte not!?*

ir-enbig biefe Befreiung unb geiftige 6tär!ung be£ Bolfe» fei,

ge^t fd?on barausl ^erfcor, ba§, toie bte Betrachtung unferer

Ber^ältniffe Itar genug geigt, erfolgreicher SBiberftanb gegen bie

§ierar$ie unb ttrirflidje Befreiung t>on berfelben nur t>om Bolfe

felbft, von ben ©emeinben, kommen tonne, nicr)t fcon ben 9te=

gierungen ber vereinten 5Dtac^t ber §terard)ie unb be« Bolfes

gegenüber; audj mcr)t t>om ntebern $teru3. SlHerbing^ tonnte

biefer, ftenn er (Surftest, ©eifie£frei§ eit unb Sftutl) genug befäge,

am el;eften .gütfe bringen gegen päpftlidj>en unb| bogmatifcfyen

S)e§£oti§mu£, unb bie notljtoenbige religiöfe Reform, b. ^ bte

Söieber^erftellung be3 tDirHic^en GljrtftentrjumS ertoirfen oljme

fiürmifd^e Belegung unb gefährliche ®lauben3ftörung. Bilben

Ja bte eöangeltfc^en Beriete über ba§> 2eben unb bk Sefyre S^fu

bo$ immer nod? bei allen (Sonfeffionen, in»befonbere auti) in

ber fat^olifc^en SHrcbe, bie ©runblage aller retigiöfen ©lauben3=

nnterfteifung. S)iefe brauchte ber 3?leru3 fcor bem Botfe nur in

ben Borbergrunb gu [teilen, mit $raft gu betonen unb aHe§

übrige in ben §intergrunb gu brängen unb fcpejslicfy fallen gu

iaffen. ©3 toürbe fogar von fetbft feine Bebeutung üerlieren in

bem Sftafce, al§> bk ir>ir!tic^e Se^re Sefu ofyne ©ntfteEung naa)

i^ren in efentließen unb einfachen Sügen bargefteEt, gu lebenbigem

Beföufetfein gebraut unb a!3 9JcaJ3ftab gur Beurteilung unb

ßrüärung alle» übrigen geltenb gemalt toürbe. £)te fird)lid?e

2£elt frürbe d^riftlid^ werben unb bie ßonfefftonen nntrben ft<§

einig finben, fogufagen olme e§ gu merken, o^ne S)i3pute, streit

tmb Berl;anblungen. 2Iber an ein folc^e^ Behalten be£ Alerid

in ber «Seelforge ift leiber bei ber gegenwärtigen Btfbung ober
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$erbilbung unb Sage beffelben, bei ber Unfreiheit feinet ©eifieä

unb bei ber baburclj bebingten 9JhttI)lofigfeit ni$t gu benfen.

Setbft öon ben beften §aben nur wenige ©eifie^ftärte, (glauben

unb @inft<$t genug, ft<§ öon ber laftenben Autorität §u befreien

unb fid) über ba$ ©ewoljnte, SrabüioneHe p ergeben, SSiele

erfennen bie befte^enben Hebel in ber $ir<$e, ben tiefen SßerfaE

berfefben, bie üielfac^e Korruption unb ben ebenfo geiftlidjen aU

geifttofen §od?muQ> unb S)ünM fo vieler Präger ber Autorität;

aber fie wagen nid)t, bagegen aufzutreten, fonbern ertragen aüe3

fd)Weigenb, etnoa mit bem ©efü^le, bem ber 3)i<$ter in ben

Porten 2lu3brud gibt:

yiaä) 9tu^ be3 £obe3 roein' idj öotf Verlangen

3u feljen mübe reinfte £ren üertoren,

3)a§ bürft'ge 9£id)t§ mit eitlem @d)mu<f bedangen

Unb bo8 S5erbienft 311m 23ettelftab geboren,

Unb golbne @§ren fdjmäljltd} falfdj »ergeben,

Unb ganj cntnjcrt^ct i&tS ec^te ©treben. (©Ijaffoeave.)

Qnbem bie beffern fo gebeugt unb mutl)lo3 bem §errf$enben

23erberbnif3 gegenüber üerftummen unb fid> untätig in ftd) gurüd?

§ie^en, feiern bie bürftigen yiifytz, :pod)enb auf bie firaffe Dt»

ganifatton ber $ir<$e unb bie wo^ler^altene ttnwiffenfyeit unb

Hnmünbigfeit be£ 23olfe3, mit unerhörter Sreiftigfeit ifyre Drgien.

Sie „$ir$e", b. §. bie burd) 3<*Wunberte ^inbur$ auSgebtlbete,

wo!)lgefugte 2Jcaf$inerie, ift ber eigentliche Abgott. S)a biefer

aber unlebenbig ift, fo muj3te, um bie 2ftaf$ine naä) Söebürfnifs

unb belieben §u öerwert^en, biefelbe einem perfönlic^en $rincip

pr Verfügung gefteHt werben, einer $erfon, weiche bie Ruxbel

ber 3ttaf$ine fyantyabt unb fie bewegt, foba§ bie (Sigenfc^aft

be£ Abgottes auf biefe übergebt. $or il;m liegen bann bie

untergeorbneten SOfcafd&üieriebiener im Staube, be£ 33efe^)le3 ge=

Wärtig unb Wol)l gufrieben mit ifyrer bemüt^igenben Situation,

ba fie bafür bie ©enugt^uung fyaben, ba% nun au<§ ^inwieberum

Untergeorbnete öor i^nen in gleicher 2öeife im staube liegen,
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gange Golfer in tynen fyxt tr>trflid;eu 6peciatgötter erbitte, unb

felbft bie meltlic^en Regierungen fie aU it>id;tige gactoren im

Völferleben anfe^en unb in aller 28eife Rüäfic^t für fie fyabm

muffen. — 3n ber £l;at, bie ft>eltlid)en Regierungen werben tton

biefer $ir$engeföalt fortbauernb unb in fteigenbem sJJla6e ge-

§emmt unb befd^ränft toerben in ifyren toidjtigften, für ^ilbung

unb 2Bo^)l be£ $olfe3 förberlidjften äftafjregeln, unb tn£befonbere

ba$ £>eutfd?e Rei$ mirb nimmermehr §ur innern Ru^e unb

(sinigfeit fommen, folange biefer S^ftanb l;ierarrf)if$er Dber=

gelt-alt bauert. IXnb er toirb fo lange bauern, aU ba§> $ot£ in

soEftänbiger fir$li$er ^otmäfeigleit, nur mie eine tr>irflid)e

beerbe t>on <5d)afen erhalten toirb, folange e» in collftänbiger

Rec^tlofigfett in religiöfen Angelegenheiten üer^arren muj3, in

33e§ug auf fein 23erl)ältnij3 §u @ott unb fein etoigeS §eil ft<$

unbebingt abhängig wäfynt t>on ber Tlafyt unb SSilllür ber

I;ierard)tf<$en ©etoalt. liefen SSa^n burd? genährten 2Iber=

glauben unb bur$ aufregt erhaltene Untütffenr)eit unb Unmünbig^

feit be3 Volfe» §u betr>al;ren unb gu förbem, gilt al£ §aupt=

aufgäbe be3 $leru£ unter Leitung ber Sefuiten. Ducitur vulgus

quasi captivorum specie; et nihil fere quam vulgus in toto

orbe versatur. S)iefe§ Söort SftacdjiaoeuTio f^eint bie Ri$tf$nur

ber jefuitifd^en 2öir!fam!eit gu fein; nur baf3 fie il;r §auptaugen=

merf unb 6treben ba^in rieten, baf3 ber ftoeite Xtyil be§> 6at$e£

ftetS §ur $£afyxfyeit, refpectiüe 2Sirflt<$feit merbe, bamit fie ben

vulgus tr>ie einen (befangenen beljanbeln fönnen. S)em gegenüber

ift bafytn gu tirirfen, ba{3 ba3 $ot£ mel;r unb mel;r oon Uttr-iffenl; eit

unb SSa^n, unb t>on ber bamit cerbunbenen rofyen $öbell;aftig=

feit befreit unb für geiftige 2Jiünbigfeit unb ©elbftänbigfeit ge=

bilbet fterbe. @£ ift il;m bie üoüe 2Sa^rt)ext p fagen unb gu

geigen, unb e3 mujs allmäl;lidj befähigt werben, Vernünftige^

r-om Unüernünftigen, Rot^toenbige* öom ©leidjgültigen, ©ttrige£

öon bem bur$ menfd;lia;e SöiEfür, 6elbftfud)t unb «gerrf^fud^t



2lufgebrungenen, SBafyreS unb SSefentlidjeS oom (Scheinbaren,

Unwahren unb £rügerifd;en §u unterbleiben. Einige» fyiergu

beizutragen ift ber Qvoeä audj biefer <Sd)rift.

@3 totrb il)r in getrauter Söeife an 2öiberf:prud), 5lnfeinbung

unb Verbäc^tigung ntc^t fehlen, felbft toenn fie fonft nic^t triel

Vead)tung finben foEte. gunäc^ft toirb ein alter SBefannter nid)t

ausbleiben, ber Vorwurf nämtidj, ba{3 in biefer ©<$rift §u toeit

gegangen fei. @3 gibt nämtid) eine klaffe r>on fir$li$ = biplo=

matifcr)en Reformern, bie tior allem §ur ©runbmarüne ber 6r=

forfd;ung ber 2öa$r§eit unb t^rer Slu^fprac^e bie$ gemalt fyaben,

ba& babei ber „firdjltd;e ©tanbpunft" ni<$t oertaffen fei; too bieg

ber gaU ift ober §u fein fc^eint, ba iüirb bie Verurteilung ober

3urüc!tr>eifung ausgebrochen, unb es braucht babet gar nid)t

erft nad) SBaljrfyeit ober galf^eit gefragt §u werben.
,
„Bixfy

lieber ©tanbpunft" ift i^nen ba§> 6djlagft>ort, tüte ben Ultra-

montanen „Unterwerfung unter bie päpftlidje Autorität". (Sine

biplomatifd^e ^lugfyeit, bie oöHig oergeblicfy ift, ba bod) biefer

„fir$lx$e 6tanb:punft" oon ben Ultramontanen unb ber päpfi-

liefen §terar$ie nid)t anerkannt, fonbern alz fr>iberfird)li$ unb

{jottloS serbammt tüirb, unb bdfyex au$ M bem gläubigen SBolfe

nic^t als foldjer gilt, toeü biefeS „$ir<$lt<$fett" eben nur ba

erbltclt, tr>o es Sßapft, 58if<$öfe unb l)ofyen unb niebern Stents

fielet; tme e§> ja auc§ bie Regierungen ftets fo gehalten fydben.

©eit geraumer Seit ioirb gegen bie oom Verfaffer vertretene

Richtung ber Vorwurf erhoben, baf? fie „p weit" gefye, o^ne

ba% e§> ben SSerbäc^tigern bodj gelungen toäre, als Sofyn bafür

ttyrer eigenen gemäßigten Richtung eine 2lner£enmmg ober bie

getoünfe^te 3txbemnität oon ben §ierar<$if<§en ©etoalt^abern gu

{jetoinnen; im ©egent^eil traf fie ebenfalls Verurteilung, unb

fie finb felbft balb §u einem 6tabtum gekommen, ba% früher aU

„gu fteit" gefyenb, benuncirt korben, — freiließ erft als eS %u

fpät fear unb ba§> Slergfte ni<$t me^r fcerptet werben lonnte.
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daneben toirb ft<$ auty ein anberer, ebenfo iso^l Gelaunter

o^tte S^eifel lieber einfteßen, ber Borrourf be3 „Nationalismus"

nämli$. gür ein föiffenfo^aftlidjes SBer! freiließ eine feltfame

SBefd^ulbigung ! 2Bie foß benn "ok SSiffenfd&aft anberS öerfa^ren

als rational? SSomit anberS i^re Behauptungen rechtfertigen

ober betoa^ren, als mit ©rünben (rationes)? Tian Um ge=

rabegu behaupten, ba§ 2öiffenfa)aft uub „Nationalismus" ficr)

beden; fo mel 2ötffenfc^aft, fo r>iel Nationalismus, fo tiiel be=

grünbete, bur$ ©rünbe erroiefene Behauptungen, fo fctel SSer=

meibung grunbtofer AuffieKungen, nrißfürli$er Meinungen, un=

ITarer gafeleien. Qtöei ift nid)t behauptet, bafc mit ber ©ren^e

ber fubjectiüen rationalen Erfenntnijs au$ bk ©renje beS ©eins

unb beS Nationalen gegeben fei. ©ine Behauptung, bie fajon

baburd) als abgeroiefen erfd;eint, ba?3 bie SBiffenfdjaft ftetS neu

§u prüfen unb weiter gu forfo^en baS $ieü)t unb tk Aufgabe

l;at. Ebenfo roenig ift behauptet, ba$ bie 2öiffenf$aft, bk Er=

fenntntB, ben ©lauben öoUftänbtg §u tieruic^ten, jt<§ an bie

(Stelle beS ©taubenS §u fegen §abe unb biefen öoHfommen er=

fe|en föune. Sßer unferer S)arfieUung aufmerffame Prüfung

roibmen faiE, rr>trb erfennen, ba^ bieS nifyt in ber 2Ib[t$t biefer

©djrift liegen Fastst, roeil es ber Natur ber ©a$e nad) ni$t

möglidj ift, unb alfo vernünftiger, rationaler Sßeife gemä§ aua;

nicr}t behauptet werben fann.

Bor aLrem roirb inbefs bk Erörterung über bie ©cttbeit

Et;riftt hen aMmrec^tglaubigen Eifer in Erregung bringen unb

ber aUjeit bereiten BerbammungSfudjt roillfommenen Sünlafj bieten

ju neuem Soben. Sie Necr)tgläubigen fyaben Im biefem ©egen=

franbe, ber roiffenf$aftlid;en gorf^ung gegenüber, eine ebenfo be=

queme als il;ren Qweden entfpredjenbe Zattit S&enn eS fia)

nämlid; um ftiffenfd;aftlicr;e Prüfung ber ftr^lidjen Se^re oon

ber @ottl;eit Eljrifti l;anbelt, fo ftnrb ber 6ad;e fogleid) bie Söenbung

gegeben, als ob bk Anerkennung ober Nichtanerkennung ber
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©ottfyeü (5§rifti in grage ftünbe, bie als ?<$on beriefen aud>

ber SSiffcnfd^aft gegenüber üorauSgefetst loirb. Unb ba iöirb

bann, menn baS 9flefultat ber Prüfung mit i^rem unbegrünbeten

©lauben unb i^rer petitio principii nityt übereinfttmmt, fogleicfy

mit ber 23efd)ulbigung t>on Unglauben, greüel, ©otttofigfett

gegen 2lnberSbenfenbe gepoltert unb föomöglid) getoüt^et. Qeber

üernünftig unb getoiffen^aft Senfenbe tueijg aber, ba$ eS ftd& bei

ber toiffenfd)aftli$en Prüfung beS fraglichen Problems nid;t

barum Rubelt, ob ber ©ott^eit (E^rifti Slnerlennung gesollt toerben

foEe ober nifyt, fonbern barum, ob bk üblichen ^öetüeife für bk

©ottl;eit ß^rifti tt)iffenfd)aftli$ genügenb feien, um biefelbe als

£I)atfaä)e behaupten gu lönnen; ob ni$t ben mobemen Mitteln ber

nnffenf$aftlid)en Prüfung gegenüber bk frühem unb bisherigen

S3emeife ft<$ als ganj un^ureidjenb einseifen, biefelbe fernerhin

aufregt §u erhalten. 2)er ernannten ©ottfyeit bie 2lner!ennung

§u üerfagen, ift fo tnenig babei bedbiifyÜQt, bafj eS fidj fcielme^r

barum Rubelt, nur ber ir»trfli<$en ©ottf)eit biefelbe §u goUen,

unb alfo nid)t gegen, fonbern für toaljren ©otteSglauben bk

Unterfucfyung geführt toirb. £>aS giel einer folgen ttnterfudjung

fann alfo gan§ allein barin befielen, bag ber toafyre ©Ott ge=

glaubt unb üere^rt toerbe, unb bie Ärttif rietet ftdg> nid)t gegen

©ott unb feine Offenbarung ober gegen göttliches 3eugmj3, fon=

bern ge^t barauf aus, §ur Haren (Srfenntnig §u bringen, ob bie

frühere Prüfung unb 23efyauptung be§ügtt$ biefeS ©egenftanbeS

öon 6eite ber üirdjenlefyrer unb 23if$öfe genügenb begrünbet

unb berechtigt fei ober ft<§ als unftid^altig ertoeife. @S fte^t

babei ÜJttenfa) gegen äftenfä), ni<$t 9ftenfd) gegen ©ott; menfd;=

lidjeS Urteil gegen menfa)lid;eS Urteil, nid)t gegen birect gött=

lid;eS 3eugnife; benn ob toir es mit einem folgen, ja mit ©ott

fetbft in ^erfon §u .t^un fyabzn ober ni$t, barum Rubelt es ft<$

ilzn hti biefen gegeneinanber fte^enben menf$li$en Urteilen.

SÖenn bie Drt^oboyen behaupten, fie ptten bur$ bk 33tbel, bie
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Mvtye, ben ?ßapft u. f. to. ein göttlid^c0 Seugmfj für bie ©ottfyeit

@§rifti, refpectioe ifyren ©tauben baran, fo ift baS felber frieber

nur ein menf$li$eS Urteil über $ir$e, Sßapft u. f to., bem ein

anberS lautenbes menfcp<$eS Urteil mit gleichem $e$te gegen=

übertreten fann. @S ift fogar nod) toeit unglaublicher, bafe $irä;e

nnb ^3apft göttlich feien unb göttlid) unfehlbarem geugni^ ab*

legen fönnen, als baß (S^riftuS felbft ©ott fei. ^ebenfalls fönnte

i§r Seugnifc nwr &ann @etoi<#t I)aben, toenn baS f<$on geftijs

märe, toaS fie erft als toafyr bezeugen follen, bie ©ottfyeit (grifft,

ba fie oon biefer felbft bie ©öttlicpeit unb ©idjerl)eit tfyreS 3eug=

niffeS ableiten. ©<$liefjlt<$ fommt es auf nichts geringeres als

auf eine ©elbftoergötterung ber brauen allein unb abfolut „9te$t=

gläubigen" hinaus, bie fid^ felbft, refpectiüe i^ren ©lauben ©ott

gleichstellen, unb verlangen, ba$ äße Sßelt fi<$ bemfelben mit

^reiSgebung eigenen Urteils unterwerfe.

3)aj3 ein ©egenftanb oon fo großer 2Bi<$ttg,Jeit, ba% eine

früher als 3#atfa<$e behauptete VLnnafyme oon fo enormer §8e=

beutung hrie bie ©ottfyeit (grifft immer foieber geprüft werben

bürfe unb muffe, liegt in ber 3^atur ber ©a$e unb ber menf$=

liefen ©ef$i$te unb ©ntWicMung. @S fann fein religiöfeS

Sßerbienft fein, es hierin fo lei$t gu nehmen, wie bie Drtfyobojie

§u tfun pflegt; nod) weniger Um es als greoet begegnet

werben, ftrenge ^Beweisführung §u forbern unb oorurtfyeilstofe

wiffenf$aftlid)e Prüfung eintreten §u laffen. Unb bei biefer

muffen oor allem bie SBorte $efu felbft über ft<$ für entf$eibenb

gelten, nid)t bie Meinungen fpäterer Geologen unb SBtfd&öfe;

benn es wäre bo$ ein Uebermafj oon Unvernunft unb 2ln-

majsung, wenn man nur biejenigen für tt)irfli<$e SBefenner beS

(SI)riftentfmmS gelten laffen wollte, wetd)e bie bifc^öflic^en dttU

Reibungen annehmen. SefuS felbft müßte ba begüglid; feiner

Sßerfon als $e§er gelten! £)as Urteil hierüber vor fielen

3atyrl?unberten mußte in vielfacher S3egie^ung an befangen;
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tyit leiben, innerhalb ber gezogenen Sdjranfen ber bamaligeu

Bilbung ficfy belegen, bie erft im Saufe ber S^t, ja erft burd;

bte ttaturnnffenfd&afiiid&en, :pI)ilofo:pI)ifd)en unb §ijlorif$en gor=

fcfmngen ber ©egentt-art befeitigt toerben formten. S)aS ffiefyt

§u feiger Prüfung fann ft<$ alfo bie moberne SQBiffcnfd^aft um

fo weniger nehmen laffen, als i^re ätttttel'bagu o^ne Bergteicfy

beffer unb fixerer ftnb als jene ber frühem Qa^r^unberte. 6ie

ift ba^er ©Ott, ber SCßa^r^ett unb 2Renf<$$eit gegenüber au<$

öerpfXid^tet ba^u, bieS um fo meljr, als f$on eine nalje liegenbe

©rtoägung geigt, ba$ bie 2Ba§rf<$ehtli<Peit beS 3rrtl)umS ber

OJlenfd^en jener Qar^unberte in biefer Begleitung toiel größer ift,

aB bie 2öa$rf<$etnlt<$fett ober gar ©eft)if$eit, bafj fte bie Söa^r^eit

erfannt unb feftgeftettt fyahen. £)ie allgemeine ReligionSgefdjridjte

geigt, ba(3 bie Religionen fafi inSgefammt i^ren Urfprung auf birecte

göttliche Offenbarung prüdfüfyren unb öon @rfd)einungen ber

@ötter ober ©ott^eit in menf<$lt<$er ©eftalt ober im ©eifle r-on

^ropfyeten §u berieten Riffen. S)ie <$riftli<$en Geologen unb

Se^rautoritäten finb aber in nichts einiger als barin, $>a$ bies

überaß an grober Snt^um fei. Run bennf föenn aU biefe Religionen

unb t§re Selenner in biefem föic^tigen fünfte allgemein unb he*

I?arrlid) geirrt fyabm, ift es cor unbefangenem Urteile nid;t toeit

^a^rfd)eintid?er, baj? aufy bie $riftttd)sfird)li$e 2efyxe in biefem

fünfte in Srrt^um befangen fei, unb nid^t aMn eine 2IuSnal)me

mafye? SebenfaES toirb man barauS bie Berechtigung, ja Rot§~

loenbigfeit ableiten bürfen, bafs in biefer Begiefyung eine ein*

bringenbe, unbefangene Prüfung oorgenommen toerbe. Unb voenn

eine unbefangene, freie gorfc^ung berechtigt ift, bann mufj audj ben

Refultaten berfelben Berechtigung gugefianben toerben, mie fefyr

ber blinbe Glaube unb bie intereffirte ©taubenSautorität fi<$ bei*

gegen bäumen unb fjartnädig barauf befielen mag, aMn unter

allen Religionen fcollficinbige, göttliche SBa^eit gu befi|en. £>ie

Berechtigung biefer nnffenfd&aftlid&en Prüfung unb ifyrer Refultate
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muß um fo großer, begrünbeter erfreuten, menn man in 23e^

ixafyt liefy, ba% ber ©laube, allein unbebingt göttliche 2öa§r=

§ett §u befigen unb allein oon ©ott bamit beoor§ugt ober &e*

gnabigt gu fein, bie 2Jtenfc$en feineSmegS allenthalben Keffer,

fittlxd&er, göttlicher ober auä? nur menfd)licr;er gemacht, fonbem

fie nur gu fyäuftg §u blinbem 2M;ne geführt unb felbft §ur $eftia^

lität ü erleitet I?at in tyxem 3Sert)aIten gegen 2lnberSbenfenbe. —
3nquifition unb SfteligionSfrieg geben ja hinlänglich 3 eugniß ba=

üon, ba^ bieZ felbft in bem firct;ticken ß^riftent^um nt<$t au^

gef^loffen mar.

2). g, 6trauß mar bafyer irt feinem sollen dlefytt, als er

öor nafyegu 40 Sauren, bie bis bofyin errungenen ©rgebniffe ber

biblifä)=lritif<$en unb §iftorif$en gorf^ung §u einem großen

@>an%en pfammenfaffenb, fein „Sehen Sefu" publicirte unb bem

bisherigen bloS überlieferten, fritülofen ©lauben entgegentrat.

@S mar eine %fyat, bie me^r inteUectuelle £raft unb moralifd)en

Tluty beurrimbete, als bie Wle§v%aty feiner Gegner gufammen^

genommen aufbringen mochte, S)aS moraltfdje unb miffenfdjaftlidje

$erbienft tiefer Xfyat mirb unoergänglid; blühen unb ift beS

immerhin bo<$ nod) gelinben Oflärtyrert^umS mertlj, baS fie ifyrem

Urheber für feinen SebenSmeg einbrachte. Um fo mev)x hebauexn

mir, baß 6trauß nun neueftens bem anbern (Srtrem oerfiel, unb

ben rein menf^lid^en, rationalen unb ibealen ©tanbpunft r>er~

laffenb, ben er im Kampfe mit bem übernatürlichen unb irratio-

nalen ©laubensftanbpunft ftcr; errungen fyatte, nun §u bem
' untermenfcpd^en, materialiftifc^en tt)eorettfd^ abfiel, ber nic^t

minber unberechtigt unb fcr)äblid) ift als jener erfte; bem er aber

gleic^mol \e%t fogar feine ©laubenSfraft §ur Verfügung fiellte,

um feine Süden auszufüllen, bie er allem anbern fo Mtifcr} unb

entfc^ieben cerfagte. IXnfer 93ebauern ift um fo größer unb

gerechtfertigter, ba fi<§ ein neues Sßfaffentljum beS 2ltr)ei^mu§

unb Materialismus §u bilben bror)t, baS m<$t meniger fanatifdj
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fein nrirb gegen alle 2tnber3benfettbett aU ba$ „übernatürliche",

ba% ebenfo blinben Glauben für alle, toemt anty nod) fo unbe*

grünbeten Behauptungen forbert all biefe3, unb ba^er etfenfo

IritiKoS üerfffl&rt. 2öer t>on ben Schriften ber renommirtefteu

Vertreter be£ Materialismus ^enntniß nimmt, foirb bieä unfdjteer

toa^rne^men. @£ ttrirb ifym nt<#t entgegen, ba$ biefe IRic^tung

ft<# ber altern übernatürlich =btinbgläubigen befonber£ auc§ barin

nerföanbt unb ebenbürtig geigt, ba$ fie ignoranten §od?mutl;

unb bltnbe ©eringfd)ä|$ung gegen t)ie fß^ilofop^ie pr <5<§au

trägt, unb inbem fie alle ibealen ©efüfyle unb @rfennrmffe für

toert^tofen „£)ufel" ober leeret ^antaftetyiel erllärt, ber

Hftenfd^eit ebenfo fefyr bie befte $raft raubt, ber 3tta<$t be3

Aberglaubens unb blinben SSafyneS p toiberftetyen , mie fie bie

9Jlögli(peit aufgebt, bem med)anifd)en Spiel be£ äußerlichen ®e-

fc^enS nod) irgenbeine SBafyr&eit unb p^ere Bebeutung %vl$u=

ernennen. @3 fann fidj biefen ©ytremen gegenüber nad) att i^ren

heftigen kämpfen unb setttoeiligen Erfolgen fcpeßtia; bo$, tote

am Ausgange be3 2lltertlmmS, nur barum §anbeln , ber Religion

eine Reform p erringen, burd) meldte einerfeits hk Segnungen

be3 religiöfen Glaubens hen Golfern erhalten bleiben, anberer«

feits aber ni$t weiter im tarnen ber Religion unb ©otteS felbft

t)ie fyödjften Qntereffen ber Sftenfd^eit gefä^rbet werben, toie

e§ }e|t gef<$iefyt, — babur$ gefegt, ba$ alte bogmatifaje

gormetn unb äußerliche l)ierar$ifd)e bemalt bie pc^fte, unbe-

bingte §errf$aft in 2lnfpru<$ nehmen, unb ebenfo für SBiffen-

f<$aft unb Sßa^r^eit, für <&taat unb GMltfation pm §emmniß

werben, toie fie baz toafyxt Söefen bei ^rtfient^umS felbft fort«

bauernb f^äbigen unb ni$t pr fcoHen Geltung fommen laffen.

SWttnd&en, im 3M 1873,
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I.

Der alte (ölattbe.

J)er in unfern Sagen gu fo großer Schärfe gebie^ene

©egenfaft nnb ©treit §totf$en ber mobemen Söiffenfc^aft nnb bem

überlieferten bogmatifdjen £e^rfi;ftem ber firdpc^en Drtfyoborje

— in^befonbere ber fatI)oIif<$en — tft eine @rfd?einung , toetd^e,

wie fdjnnergltcl) fie au§ fein, tr-ie »erberbli$ au§ t^eilweife fte

wirfen mag, im ©rtmbe bennoc^ aU ettvaZ Uttoermeibli$e3, bem

Saufe ber SBelt ©emäte ftd) erweift. £)a ber religiöfe ©rang

na$ 2lu£brucf verlangt unb ba$ ©örtliche aU ©egenftanb ber

äöar)rnefymung unb ^orfteEung geoffenbart unb gegenwärtig fyaben

will, fo war e£ natürlich, ba$ pnäd)ft bie na^en unerkannten,

rätselhaften ^aturbinge unb SSirftmgen ©egenftanb unb Sn^alt

be£ religtöfen ©tauben^ unb (Mtu3 würben. 3nbem aber ba$

religiöfe SBewujstfein bie ^aturerf^einungen ju feinem Qn^alt

er^ob, b. §. als @öttli<$e£, als ©ott^eit ober ©ötter betrachtete,

War bamit felbftoerftänbticr; bie £enben§ öerbunben, ber 9?atur

biefen birect göttlichen Dffenbarung^c^aralter §u fiebern unb jjebe

anbere 2Iuffaffung, alfo in^befönb^r? bie natürliche ©rfenntntfc

berfelben (als fogenannten Nationalismus) §u oertrinbem. S)ie

naturaliftifd)e Religion mochte ebenfo wenig ben Nationalismus,

bte natürliche @r£enntnij3 ber Naturbinge leiben, als bie I;ifto-

rif$e Religion ober Offenbarung bie rein natürliche, ^iftorifd^=

rationale 23etrad;rung i^rer ©efd;i$te bnlben will SSirb bennocl;



bie Statut unb ®tfä)iä)te toiffenfdjaftlid) erforfc^t, fo muß notl;*

•oenbig ber ^n^alt ber Religion toenigfien* tfyeilmeife feinen über=

natürlichen ober göttlichen Gfyarafter verlieren, nnb oor ädern ba£

^rincip ber Un^ngänglic^feit be3 retigiöfen ober bogmatifdjen

3n$alt3 feine traft unb Geltung einbüßen. @3 befielt bie 2llter=

natioe: (Snttoeber muffen unbebingt bie alten ©tauben§t>orftethmgen

unb entfpre<$enben (Mtu^acte, feien fie an Ratur= ober @ef$i<§t£=

erfMeinungen gefnüpft, in voller ttnoeränberticfyfeit aufregt er=

galten toerben — bann ift jebe natürliche ©rforfdmng unb @r=

flärung beftimmter mit ber Religion verflochtener ©rfcfyeinungen

ber Ratur ober @efd)i$te ebenfo unbebingt in verbieten, unb

muß ba§ geiftige 2tben in biefem Gebiete in völliger ©tocfung

lommen; ober biefe gorfdjmng unb (Erftärung unterbleibt nidjt —
bann ift bie SCuflöfung getoiffer ©laubenävorftellungen in betreff

genoiffer Raturerfd;einungen ober gefd?i<$tlid)er ^erfonen unb

©reigniffe unvermeiblic^, unb ber alte überlieferte ©laube muß

toanfenb toerben unb allmä^Iia) erlösen, ßine geftbannung

ober Hemmung anffenfd;aftli$er gorfdjmng be§ügli$ beftimmter

©ebiete ber Statur ober ©efajidjte lägt fiel) nict)t voKftänbig, nifyt

für immer unb felbft geitto eife nur burd) große strenge unb

©etoaltfamfett, unb nur unter adfeitiger 6a)äbigung gefunben

geiftigen ZebenZ bur$fe£en. 2)ie3 t§eil3 toeit ber 2)rang ber

gorf($ung nad) SSa^r^eit unaustilgbar unb untoiberftefylia; ift,

t&eiU toeit oft gan§ unvermutet von einem fc^einbar ganj ent=

tegenen (Gebiete !)er, wenn e§> netter erforfct)t ferirb, ein ver=

i)ängnißvolle3 Siajt auf $>a§> abgesoffene ©tauben^gebiet fällt,

t§e;I§ enbtid; meil verfdjtebene Religionen verfdnebene (Gebiete

ber 9ktur unb ©efa^ic^te ber natürlichen gorfc^ung verfließen,

unb alfo gegenfeitig an ifyrem übernatürlichen (&{aubenzinfyait

felber bie fd)ärffte tritif üben unb beffen bloße Ratürliapl'eit

ober gerabe^u Unvernunft ertoeifen. «So ift ber allgemeine Sßer=

lauf ber SDinge auf bem Gebiete ber Religion. 2)ie ©rtoeiterung

be3 2Biffen§ bringt eine Verengerung be£ ©ebtete» be3 ®laubenä

mit ftc§; ber gortfdjritt im (Srfennen beeinträchtigt bemnad) notl;=

ioenbtg ben (Slauben, j$tväc£}i benfelben ober vernichtet i^n



gerabegu ix>enigfien£ in feiner überlieferten fogenannten ,/pofitit>en
//

gorm unb Autorität. @ben bieg ift bte gegenwärtige Sage ber

SDinge befonberS bei ben (Mturüölfern @uro:pa3. @§ ift eine

grofee religiöfe $rift£ fyeiU fd>on eingetreten, tl)eil^ nod) in ber

@nüt>icMung begriffen. 21el)nlid)e3 $at fidj inbej3 fdjon gu imeber=

polten malen im Sehen ber (Mturoölfer ereignet; e§ mar bte^

inlbefonbere ber gaE, al£ bte Religion be£ daffifcfyen Olltert^nm^

erlofd^ unb ba% religiöfe Bebürfnifj, inbem e<§ nad) nener gorm

»erlangte, im ß^riftent^um Befriedigung fanb. £)er Verlauf

biefer Rxi\i§ ift uns nä^er begannt unb bietet mit ber gegen*

bärtigen fo t>ielfa$e 2le^nli^!eit, ba$ e§> angemeffen erfc^eint,

bahei ein wenig gu t»erlx>eilen.

1.

Um bie 3 sit, als ba§> (SI?riftent^um in bte ®ef$td;te antrat

unb §u ftrirfen anfing, war bie fogenannte $etbntf<$e Religion ber

Völler bei clafftfdjen lltertfmmS bereite nnrettbar bem ©djidfal

ber BergänglicPeit herfallen. Unter ben gebilbeten (Meeren unb

Römern mar ber (Glaube an bie alten ©ötter erfäjüttert ober

ooHftänbig oerfdjtounben, nnb nur allenfalls bie nngebilbete 3Jlenge

|)ing bemfelben no$ an. 2)ie Religion ber claffifd)en Golfer, bie

in $unft unb 28iffenfd)aft fo §err!id)eS gefdjaffen, tourbe aE=

mäfyliä? gur Bauernreligion (^aganiSmuS). (Ehen btefe $unft

unb 2öiffenf$aft tnbef3 mar es, toeld)e berfelben il)r ©c^idfal

oereitete. @3 beburfte ^iergu !aum eines befonbem Kampfes,

tüie in ber neuem Qeit; bte blofee @ntfte|mng unb SluSbilbung

toiffenf($aftli^er Betrachtung ber ^ftatur unb ($efd)t<$te genügte

fefon ba%u. S)enn biefe Religion toar, wie heiannt, ber §auipt-

fad)e nadj an bie %latuv unb beten Vergötterung gefnüpft, an

^erfonification oon ^aturgegenftänben unb an ntt?tt)if<$e 2Iuf~

faffung ber sJlaturereigniffe. £>iefe burften nur als ba$ betrachtet

»erben, toa£ fie ioirftid? waren, als ^laturbinge unb ^aturereigniffe,

fo mar es um it)re Hebernatürlid)Mt unb ©öttlic^leit gefd^el)en.

1*



3)er Dtymp entgötterte fiel}, foBalb man bett Verg ncafy feiner

natürlichen Vefcl?affen^ext erfannte, bie 6onne mar nid&t me^r

ber göttliche ^öbu^Apollo, wenn ber ^p^ilofop^ Anayagoraä

red)t ^atte bamtt, bajs er fie für eine gtüfyenbe SJlaffe erllärte.

£>ie ^atur aifo entgötterte fiel) in bem ^ftafje, at3 fie natürlich

unb rational nad? i^rer wahren Vefcl)affenfyeit ernannt unb ba-

bur$ i^rer llebernatürticPeit entlleibet war. 3n bemfelben Wlafee

aber warb auty ber religiöfe Volksglaube gerftört. «gälte man,

um mcfyt bem Volfe ba§ ©ut feinet rettgiöfen Glaubens an§u=

taften ober §u gerfiören, verbieten füllen, über bie Statur unb

über Söefen nnb ©efd)idj)te be§> 3Jlenfd)en gu forfdj^en? §ätte

lieber bie grted)if$e $I)ilofo:p^ie nnb bie gan^e (Mtur be£ Atter=

tfyumiS fterlmtbert, al§> geftattet werben foKen, bafj bem Volfe ber

religiöfe Glaube unb £roft öerfümmert ober geraubt würbe?

%&enn bie ©runbfä|e unferer ortl)obo£en Vertl)eibiger be3 ©lau=

ben£ wa^r unb, wie unumfiöjstic^e, fixere ©runbfä|e e$ fein

muffen, allgemein gültig Wären, fo müfjte man bie gefiettten

gragen unbebingt bejal)enb beantworten. &ie Autoritäten be§

Altertums Ratten aud) p ©unften ber Volr^religion mit geuer

unb 6d)Wert gegen Sßiffenfd^aft unb Unglauben tr-üt^en foHen.

©an§ oljme Verfolgung ber bamatigen Vertreter ber äöiffenfdjjaft,

ber ^ilofoJpfyen, öerlief aUerbingg bie 6a$e nifyt. Anayagoraä

muffte wegen feiner oben erwähnten Anficht über bie Waljre Watux

ber 6onne in bie Verbannung wanbern; 6o£rate3 würbe §um

©iftbed^er fcerurtfyeilt, weil er bte ©ötter be$ <&taate% leugne —
in ber %$at aber, weit er überall naü) Vernunft unb SBa^r^eit

formte, unb alfo in eminentem &inne ba§> War, \va% bie „pofitto"

©laubigen al<§ „SRationalift" f^mä^en unb öerbammen; aucl?

Ariftoteleä fyielt e§> gegen Qznbe feinet 2ehen$ für ratsam, aus

At^en §u entweihen, bamit bie Athener nifyt wieber fidjj an ber

^ilofop^ie oerfünbigten. — Aber öon ©räueln, Wie fie im

djriftlic^en ober oielmefyr £ir$li$en Seitalter gu ©unften be£

redeten ©tauben£ unb mel;r nodp ber l;ierarc^if$en Autorität

unb ^errfd^aft 3a^rl;unberte I)inbur$ öerübt wnrben, §at fiel) ba§>

clafftfd;e Altertum, fooiel Wir wiffen, freigehalten — wenigften^



bi£ gum verberbten 3 e^a^er ^ römifdjen $aifer mit ifyren

TriftenVerfolgungen. ®erabe bie 5ßrayi^ biefer f)aben fpäter bie

römifc^en Sß&pfle in ben üegerverfolgungen fortgefegt.

®§> galt nun aber, für bie verblichene Religion, für ben

leblos geworbenen, erlofdjenen (Glauben an bie ©ötter unb bereu

Söirlfamfeit in ber SOBeXt mit aE i^rem SCroft unb 6d)reden, für

bie äftenfdjen einen entfpred)enben (Srfag %n \inben. Man ver*

fud^te e§> mit p&ttofopfyte, mit natürlicher (Menntnijs ber 2Selt

unb mit vernünftigen @runbfägen für ba§> praftifdje Üeben. S3e=

fonber£ in ber $eit na$ 2triftotetejo nalmt, tote Mannt, bie

gried)ifdje ^ß^tIofopt)ie eine burd)au3 praftifc^e SSenbung, b. I).

man formte nidjt meljr in erfter Sftei^e nad) ®runb unb 2öefen

be£ 2)afein3, um tI?eoretifd?e (Menntnifs gu gewinnen , fonbern

ba§> Hauptproblem War, ben Wahren fttotfi beZ menfct)lid)en £e=

ben£ §u erlennen unb bie richtige 2lrt unb Söetfe §u finben, fowie

ben SBttten ju erzeugen, jenen 3^ecf anpfireben unb §u erreidjen.

2)te ©püuräer betra^teten bie ©lücffeltgfett, b. f). möglid)ft

bauernbe^ geiftigejS unb finnlx<$e§ Vergnügen al% ben wahren

Seben^med; richtige irfenntnijs unb £ugenb arteten fte wol

aud), aber nur alz Wliüel für jenen §aupt§wed. Quv Religion

fegten fie ftd) ebenbe£t)atb in ein negative^ SSert)äItnig. ^ic^tige

Seben»tr>ei»t)eit friert üjnen gu forbern, ba§> 3)afein von ©öttern ju

leugnen ober wenigftenS biefelben Wie nictjtfeienb gu betrauten,

gan§ au£ biefer SSelt auSjufd&liefjen unb in völliger 5Berüt)rung3s

loftgfeit mit berfetben %u beulen. ®ben ben eigentlichen 2ehen&

§wed friert bie§> gu förbern, ba ber ©laube an bie ©ötter, bie

fid) wirffam in ber SBelt erWeifen, gur$t erzeuge, biefe aber bie

©lücffeügfeit beeinträchtige. — ®anj anber£ faxten bie ©toiler

ben t)öd)ften Seben^wed auf unb fegten fid) aud; in ein voH=

ftänbig verriebene» SBer^ältnijs §ur Religion, gum @otte3glauben.

3§re pt)ttofovJ)tfd)e 3Seltauffaffung geigt gwar einen burd)au3

naturatiftifct)en, aber %ualeid) aud) einen burct;au3 religio) en

(Styarafter. 6ie gelten am 3)afein ber ($ottl)eit feft, glaubten

baffelbe au3 ber gwedmäjsigen @inrid;tung ber SBelt beWeifen gu

lönnen, unb §war alz allgemein waltenbe Vernunft, ber aud)
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SSeroußtfein ni$t fehlen bürfe, ba fie Urgrunb beS ^etr>u§ten fei,

imb bie für bie äftenfdfjen audfj als toaltenbe $orfe^ung ttrirfe.

SDabei aber foarb biefe ©Ortzeit gugleic*) als ftoffli<$, förperli$

aufgefaßt, — ba nur bem körperlichen 2öirflt<$£eit gufomme, —

-

als untrennbar t-om Materiellen, als $auä) ober geuer, tt)obur$

baS gange ©afein ft$ conftituire unb bilbe. ©iefe ©otifyeit, oon

ber allgemeinen gefe^lid^en Stfaturorbnung ober Sßeltoernunft

ni$t oerfcljieben, erf^ien §uglei$ als l;öc*)fteS fittlid^eS ©efe§, unb

ber et§tf<$e gunbamentalfa^ ber 6toi!er: „naturgemäß §u leben''

fear eins unb baffelbe mit: bem SSalten unb SöoEen ber ©ott=

\)t\t gemäß leben. 60 festen ber 6toictSmuS ein nötiger ©rfafc

§u fein für bie unhaltbar geworbene SMfSreligion mit ifyrem

©lauben an bie Kielen ©ötter. 2)aS ©afein ber ©ottyett \a)ien

für bie Religion gerettet unb für ben (Glauben beS Golfes ge=

fiebert gegen bie ©efafyren einer immer genauem ©rfcrfdjmng ber

9latur unb ©ef$i$te, ir-eld^er ber alte ©ötterglaube erliegen

mußte. &enn toas nun anty in ber Statur an natürlichen fßox-

gangen unb ©efegen ernannt werben mochte, bie 2lner!ennung

ber ftoifcfyen ©ottfyett konnte babur$ nidfjt beeinträchtigt toerben,

ba btes alles gugteic^ als 6ein unb 2ßirlen beS ©örtlichen, ober

als immanente Vorgänge unb Gräfte in biefem aufgefaßt nmrbe.

(Sbenfo faxten baS et^ifd^e ßeben auf ber göttlichen ©runblage

ber üftaturorbnung gefiebert nid^t btoS fcor Unglauben, fonbern

au<§ noclj t>or bem ©lauben an ©ötter, bereu $erl?alten baS

ftttli<$e £ehen inelfa<$ e^er gefäfyrben als §eben mußte. £ro|

aEebem »ermoc^te ber ©toiciSmuS ft$ nid;t gur SBolfSreligion

fortgubilben, obföol er aufy bie alte Religion befonberS bur$

aüegorifcfie ©eutung ber alten ©ötterfagen ft<$ homogen p machen

unb in fi$ aufzunehmen 'fud^te. ©ie Sluffaffung ber ©ott^ett

toar trofc aller ^ötperlicpeit bod; für ben SBotl'Sglauben §u un=

beftimmt unb abftract, unb bie göttliche äötrffantfett unb $or=

feljmng, bie fidf) in ber ^aturorbnung auSfprac^, ber it>unber=

füd^tigen 2ftenge §u ungenügenb, als bai fie ft<$ mit berfelben

l;ätte befreunben fönnen. ©benfo toenig fonnte ber ofynefyin fe^r

unbeftimmte et^ifd&e ©runbfafc t>om naturgemäßen 2eben, bie



gorberung ber reftgmrten Eingabe an ben göttltd^en Dlaturlauf

bem SBolfe pfagen, ober au$ nur re$t t>erfiänblt$ fein nnb eZ

in ber erhabenen ©efinnung führen, ft>el$e babei erforberlic*) er=

fd&ien. — (Geeigneter pm ©rfafc für bie gefundene $olf3reIigion

ober px Reform berfelben friert ber 3ta:pr;t^agoräi!cmu3 nnb

fpäter ber ^len^latoniZmnZ §u fein; unb in ber Xfyat roaxb aufy

gerabe bamit ber SBerfu<§ gemalt nnb von biefem pt)iIofopI;ifc^en

©tanbpunft au£ bem fidj> ausbreiteten @I)riftent§um bk wixb

famfte Dppofition erhoben. 2)a3 @igentpmlic(j>e biefer ^^ilo-

fopfyifd)en Stiftung, ftie fte fi<$ befonbers bur$ $totimx<c pr
©ntancfelung gebracht, befielt t>or allem taxin, ba$ bie (Gottheit

alz in unnahbare gerne gerücft, alz in unbur$bringli$e<c, allem

vernünftigen ©rfennen unerreichbares ©e^eimnife gefüllt erllärt

tüirb» Wlvl§ fyierburd) toarb ber ©laube an eine ©ottfyeit vor

ben (Gefahren beZ natürlichen (MennenS, — vor ber gorfdjung

ber natürlichen Vernunft, toei^er ber alte ©ötterglaube erlegen

ttar — vortrefftid; gef<#ü|t, tr»enn aud) in gan$ anberer, ja enU

gegengeje|ter SSeife als burd? bk ftotf<#e £e^re von ber (Sin^eit

©otteS nnb ber Söelt, von ber Sbentität ©otteS mit ber Vernunft

nnb Drbnung beS SßeltaES. 3uglei<§ trug bk neuiplatonifc^e

£efyre ber 6dj>ioad$eit unb 2Sunberfud)t ber SJlenfdjen me^r

9ied)nung alz ber 6toiciSmuS, inbem fie auger bem verborgenen

übervernüuftigen Hrtoefen (bem ©inen ober ©Uten) übernatür=

Ii<$e Mitteln) efeu §nüfd)en jenem unb ben Wlenjfyen annaljm.

$or allem toarb ein Zlhhilb beZ göttlichen UrtoefenS, alz $robuct

von biefem auSgeljenb, angenommen: bie §ö<$fte Vernunft (vouc),

roelcfye bie 2^^ in fid) enthält, bie ^intoieberum balb p le-

benbigen ^öc)ern Sßefen gefteigert tourben, benen bk Qeiinna.

ber Söelt unb ber menfcpc^en Angelegenheiten im gläubigen

Söefrufjtfein übertragen tvarb. .gierburd) toarb eS pgteid) mög-

lich, ben alten ©öttern, ivenn auty mit mannen Umbeutungen,

im religiösen ©tauben tt)re ©teile gu fiesem ober ioieberguge=

binnen. £)ur<$ all bkz fcr)ien bie Religion beZ claffifc^en Wdex-

fynmZ faltbar ober uneber^erfiellbar geworben gu fein gegenüber

bem vom veralteten 3ubentf;um ausgegangenen $rifttidjen©lauben.



@<3 ifi begreiflich, ba$ biejjenigen, meiere fi<$ nodj an ben SBerfen

be§ etaffifdjen 2Cttert^um3 in Äwtfl unb Sßiffenfcpaft gebilbet

Ratten unb Segeifterung bafür füllten, mit unenbtid)er 6ebnfud;t

auf bie vergangene, bereite bur$ bie bebeutenbe gerne oerflärte

Seit büßten unb titelt glauben tooEten, bafj fie unhrieberbringltdj

fei, unb ba$ tebefobere eine ©öttertoelt, unter bereu Slufpicien

fo §errtid)e3 gefRaffen roarb, aU leexeZ Söafyngebilbe für immer

ab§efyan fein foHte. ^0$ fpät, nad) ber Wlitte be3 4. Sa^r-

l)unbert<o, inarb ba^er buräj ben ßatfer Julian, ben fogenaunten

SXpoftaten, ber $erfu$ einer Sßieberljerfteltung gemalt. 2lber

alle 23emitf)ungen toaren vergebend, all ber magifc^e unb t^eur=

gifc^e Apparat, burd) voe\§en man nad) neuppt^agoräif($er unb

neuplatonifdjer ^eorie fid) mit ber geheimnisvollen ($otfyeit in

birecten SBerfe^r fottte fegen fönnen, §alf nitf)t§. 2)te ©ott^eit

blieb unzugänglich unb bie alte Religion, ber alte Götterglaube

liefe fid) nid)t lieber erneuern, i^r (Sultu3 nifyt tvieber beleben.

%)a§> 2eben erhält unb erneuert ftd) ehn nt<$t burd) £cbten=
J

eriveeftmg, fonbern burd) Generation unb ^eupflangung. @£ fear
*

bamat3 atterbingg für 2lu§bilbung eineg retigiöfen 6pftem§ in

t^eoretifd)er unb praftifd&er SBegieljung bur$ bie ^^itofo^ifc^e

6peculation alle3 tootyl vorbereitet, aber ba% lebenbige ^rineip

fehlte, ba$ alle£ beleben unb toirffam machen fonnte.

£)iefe§ sprineip toar unterbefe fdjon in bie Gefdjtc^te einge=

treten unb I)atte fidj mächtig ftrirffam erliefen. @3 toar ber

<$rifitid)e Glaube, ber perft rein religiös unb praftifd), b. $.

etfyif$, fid) betätigte, balb aber auü) mit ben errungenen fpecu=

latiüen Qbeen ber bamaligen (Sulturmelt in 2k§tel;ung unb 23er=

binbung trat. (Sin 3^Öen °ffe 3efu, ber iübif$=ale£anbrinifd)e

^^ilofop^ *ß§ilo in Slleyanbrien in Siegten, ungefähr 25 Safyre

» @§r. geboren unb ungefähr 20 Qafyre n. (£§r. geftorben, §atte

in umfaffenber Sßeife bie griecbifd)e $l)ilofo:p1)ie §ur ©rflärung
?

ber altteftamentlidjen (Schriften vertoenbet, bie $8erü§rung<opunfte

beiber aufgeführt unb vermittelnb fortgebitbet. @3 toar befonberä

einerfeitso bie im jübifc^en Geifteäleben auSgebilbete £el)re von

ber göttlichen 2ßei§§eit, bie ttrie ein felbfiänbige£ Söefen §tr»ifc^en



©ott unb ber 2Selt örirfenb unb oermittelnb bargefießt toirb,

anbererfeits bie Se^re com göttlichen £ogoS, oon bem mit ber

©oitl)eit ibentifdjen 2MttogoS ber grtedn'c^en, inSbefonbere ber

ftoifdjen ^itofopl^ie — toel$e er 31t üerbtnben unb föftematifd;

auSjubilbett fucfjte. £)er SogoS ift t^tn ein Sftttteltoefett $nrifdjen

@ott unb ber 2öelt ^erfelbe too^nt Bei ©Ott als feine 2Bei^=

fyeit unb als Inbegriff ber %been, ift aber aua) bura) bie ftntu

li<$e 2Mt verbreitet als in il)r ft$ offenbarere göttliche S5er=

nunft, oon ber alle ©eifter unb Gräfte ber 2Beit ausgeben. @r

ift nid)t ungetoorben toie ©ott felbft, aber aua) nidjt geroorben

tüte bte Stoffen unb bie übrigen ©efd)öpfe; er ift ber erfige=

borene 6o§n ©otteS unb ein ©ott für uns ätofdjen, bie Xtn=

r> oKfommenen. S)ie 3SetSl)eit ©otteS toirb tool aud) als Butter

biefeS £ogoS begeidmet, unb er als ber ältere, bie 9Mt als ber

jüngere 6ol)n ©otteS betrautet. ®oen burd) ^ermittelung biefeS

SogoS fyat ©ott bie Söelt gefdjaffen unb offenbart fia; ber SBelt;

er, ber SogoS oertritt ba^er and; bie 2Belt bei ©ott als «go^e=

priefier, gürbitter unb Sßaraflet £)ieS bie Sefyre ^ilo'S öom

SogoS ©otteS in ben ©runb^ügen; eine Sel;re, bie alfo genau

um bie geit in 2legi;pten ausgebildet ttarb, als in Sßaläftma

gefuS auftrat als gottgefanbter ^ßropt)et unb 33ceffiaS unb fein

Söerf grünbete. Unb ein unbefangener ^8eurtl;eiler nrirb faum

öerfennen, ba$ bie in ben erfteti 3al)rl)unberten auSgebilbete

djriftttdje SogoSte^re überall bie beutlid)fte 2IeI)nlid)feit mit ber

^ilonifdjen £el)re in biefem betreffe geigt, foba|3
J

bie begrünbetfte

$ermutf?ung nafye gelegt ift, ba$ fc^on frü^e ber djrifttidje ©laube

mit bem t;öd)ften 3^efultate ber religionSpInlofopI)ifd)en 8pecula=

tion ber bamaligen 2Mt fiel) oerbanb. (Sl;rifttia)e 25efenner ber

frü^eften Seit, tt>et<$e zugleid) $enntnij3 öon biefer ateyanbrinifdjen

SogoStet)re befaften, motten barin bie abftracte, fpeculatioe

S^eorie x>on bem erbliden, toaS gleichzeitig in Sßaläfttna in

coucreter Söirftidjfeit erfc^ien, feine reale $ernnrftid?ung fanb,

unb fonnten fo biefe fpeculatioe Sefyre ofyne weiteres, wenn aua)

nidjt olme einige 3ttobiftcation , als eine zubereitete gorm auf

einen gegebenen l)iftorifd)en Qnljatt antoenben. We 2Inzeicl)en
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ctu3 jener Seit, alle bamaU gegebenen $erI)äTtniffe beuten barauf

fyin, menn e§> aufy nifyt möglich ift, fyiftorifd? genau bie SSege

anzugeben, auf melden, unb bie ^erfonen, bur$ freiere e*

gefclml). Sluf biefer ^iftorifdjen unb fipeculatioen ©runbtage fd&ritt

bie $riftologif$e Seljjrentftncfelung heiter unb geftaltete ft<§ ba%

Hrcpd^bogmatifcfie £efyrfyftem au£, — ba§> freilid) fcielfaä) von

ber ^ilonif<$en Se^re abtoeic&t, o^ne be^alb ben t>on berfelben

erhaltenen 3m:pul3 unb bie gegebenen ©runb^üge $u verleugnen.

2luc|> bie ftoif^e Sogo3teI)re, bie o^nefyin fd?on hei bem ^xlo=

nifd)en ©Aftern von @inftuj3 mar, §at fieser mitgetoirft, ber tyxifc

liefen 2ef)xe vom göttlichen £ogos unb beffen 9ftenf$föerbung t^re

fpätere 2lu3bilbung §u geben; fotoie bie Söe^auptung ber $ö£per=

lidjfett @otte£ von feiten ber «Stoiber faum weniger aU ber frühere

Glaube an concret geftaltete, na$ Slrt menf$li$er $ßerfönli<#feit

lebenbe unb imrfenbe ©öfter, ben ©tauben an bie finnlic^ er=

fd)einenbe, in @fyriftu3 gteifcl) geworbene föotfyzit mächtig för=

bern mufate. SDajs aud; bie neuplatonifdje ^S^tlofo^p^te, befonber«

in ifyrer fpätern Slu3bitbung, nt<$t ofyne ©influjj blieb auf bie

<$riftli$e £ebrenttoicfetung unb Söiffenfdjaft, bürfte fc^on au3 ber

23ebeutung erhellen, toelcfye bie Schriften be§> $Pfeubo=£)iontyftus

Slreopagita in ber golgegeit erlangten, bereu ftrirflieber SBerfaffer

aller 2Ba§rfd&einli<$feit naä) au3 ber neuplatonifc^en 6d;ule l;er-

vorgegangen mar.

SSä^renb aber in biefer Sßeife fyauptfädpd) hei ben «Seltenen

ba$ (Sfyrifientfyum %u einem tfyeoretif$ = bogmatifc|)en £e$rfyftem

unter garten, oft müfien, fanatifd)en (Streitigfeiten au^gebitbet

toarb, ^atte man im Slbenbtanbe, in^befonbere in $om, bie $xab

tifd)e <&eite bei 6acf?e befonberg ins Singe gefaxt nad) üblicher

Slrt ber Körner, llnb balb maren bie Anfänge Vorlauben §u bem

großartigen ftrcpc^en 3fte<$t§» unb «gerr(d)aft3fyftem, bem im

Mittelalter bie geiftige 5Befyerrf<$mtg be% SlbenblanbeS §uftel, unb

meiere au$ je$t ttrieber baZ $i& ber päpfttid)en l)ierard;ifdj>en

$eftrebungen ift. SBefanntlidj Ratten bie Sipofiel unb bie erften

Triften no$ lange Qeit bie fixere Hoffnung gehegt, ßfyrifiu3

merbe in 23älbe toiebererfa^einen in Wtatyt unb £errli<#feit unb fein
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Witi) cmfridjten mit beut §immli<$en Serufalem. (Sr tarn nidjt

Rom hmfjte ft<$ mit feiner (^riftengemeinbe tr»oI;I barüber gu

tröften; bemt obtool bluttriefenb unb mit alten ©räueln beflecft,

t;iett e§> fidj im ©efüfyle feiner Wtatyt unb §errf$fudjt für gut

genug, ber Mittel* unb «gerrfc^erpunlt eines irbif<$en Steige!

ber $ir$e gu Serben, ftatt be§> l)immlif$en SerufatemS. Unb

fein Bifcfyof glaubte balb ben nic^t erfcfyienenen, oer!lärten (5§riftu£

aU beffen ©tellöertreter auf @rben reid;lic^ gu erfegen, inbem er

ioenigftenS beffen Wlatyt unb Rechte in aller Söeife in 2Jnfpruäj

naljmt — be3 gef$icf)tti$en 3efu
;

» babei gang oergeffenb. 3n

ber 2öeltl;errf<$aft Roms mar baS natürliche gunbament bagu

gegeben, ba$ man für ben ©tauben alsbalb bur$ Segenben,

gictionen unb gälfd^ungen gu einem übernatürlichen, oon @§riftu§

gewollten, geftifteten unb bem fogenannten Styoftelfürften $etru§

übertragenen ftempelte. <So toarb ber römifc^e Btfc^of gum

9?ad(jfolger Sßetri, bann gum (Stellvertreter unb Rad)folger (Et;rifii,

enbtid) gerabegu gum &tattfaltex ©otteS auf @rben gemalt,

tnoburc^ er natürlich unbebingte §errf<$aft auf @rben angufpredjen

ba$ $le<§t erlangte. £)ie fir<#li<$en Dogmen, obtool au$ nur

allmäl)lidj entftanben, ftmrben als urfprünglic^ gegebenes gunba»

ment unb ©laubenSgut betrachtet, baS Sßapft unb §terar$ie als

unoeränberlidjjies S)e:pofttum gu bema^ren unb gu oertunben t;atten,

unb beffen Haltung in ber ©efcfyidjjte unb Slnna^me im (Blauben

unenbtidp mistiger fei als aEe Beobachtung beffen, tt>aS QefuS

felbft einft als baS «göc^fte unb 2öi<$tigfte begegnet §atte —
©otteS= unb Räcbftenliebe. S)ie d;riftli<$e ^riefterfcfyaft unb

$riefter§errfd)aft («gierarc^ie) als (Stellvertretung ©otteS unb

alleinige £eitSöermittlerin für bie 2ttenf<$en toarb in einer 2öetfe

auSgebilbet unb ausgebeutet, bie beifpielloS ift in ber @ef$i$te.

2tu<$ in andern, felbft fefyr unöoHfommenen Religionen lommt

es tool oor, baf3 fiel) Sßerfonen von eigentümlicher Begabung gu

$ermittetungSorganen gtoifctjen ber ©ottfyeit ober ben ©Ottern

unb ben 9ftenf$en mit ifyren Bebürfniffen aufioerfen unb öor=

geben, baS ©e^eimnijs gu befigen, auf bie ©ott^eit beftimmenb

ober gtoingenb eingutoirfen. @ntf$ieben foirb biefeS in ber
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brat)manifci}en Religion begüglicl) ber ^üfcer behauptet, unb aufcer*

bem toirb in biefer ^ßriefterreligion bie Söebeutung beS prtefter=

[tct)en ^ebete^ fo t)oct) geftellt, ba§ es gerabep pm ©ott felbft

erhoben, als ©ott (23rat)manaSpati) betrachtet toirb. 2)er 6oma=

faft toirb ebenfalls als ©Ott angefeuert unb in it)m bie ©ottt)eit

genoffen; aber berfelbe fci)eint bieS t>on 9fotur aus gu fein,

nict)t erft burd) ber ^riefter SBort ba§u gemalt p toerben.*)

2)ie ftrct)lict)=$rifilicbe §ierard)te bagegen l)at fiel) bie $oKmact)t

beigelegt unb jum Softem auSgebilbet, alle göttliche 2Birffam!eit

unb ©nabe für bie äRettfc^en §u »ermitteln, fobafj biefe mit

il)rem eisigen .geile gan§ öon il)r abhängig finb. 2lber fie t)at

ft<# auct) bie 3ftact)t gugefproct)en unb ben 3Jlenfcr)en ben Glauben

beigebracht, barj fie über göttliche 2Jlaä)t unb über ©ott felbft

eine 2lrt §errfd)aft als 6teUöertreter beffelben in ber SBelt be=

jifce unb bat3 fie ben ©ott=2ftenfct)en beftimmen fönne burdj it)r

SSort, unter ben ©eftalten beS Brotes unb 2BeineS §u erffeinen,

refy. 33rot unb 3öein in fein Söefen §u üertoanbeln, b. t). in

ben r>ifd)getoorbenen ©ott „mit Mb unb 6eele, gleifct) unb

§BIut, ©ottl)eit unb 9ftenfct)'t)ett toie er im §immel ift" — toie

eS in ben jefuitifct)en Katechismen fyeijijt. £)te priefterlict)e 2M=
mact)t ber £att)olifd)en £>ierarct)ie gel)t aber nocl) toeiter. 2)er

unter 23roteSgeftalt t>ort)anbene ©ott toirb tote ein ©igentt)um

ber ^riefierfct)aft bei)anbelt (toie überhaupt jebe ©nabengabe

©otteS), toirb in baS SabernaM geftellt, ba etngefct)loffen, unb

*) Sie mir ^rofeffor 2Ä.'§cmg aus genauer tantnif? mitteilt, wirb

in ber £I)at ber götttitfje ©jarafter biefem ^ßftangenfafte tttdjt erft burd)

priefterlicf)e Sßeiljung ober (Sonfecration inttgct^eilt, roie bei ber d)riftticf)en

(Sudjariftie gefdjtefjt, fonbern ift i§m fdjoit üon Statur au§ eigen, toädjft mit

iljm. 2)aljer mirb ba§ 2tb6redjeit ber ©tenget als eine @ünbe (©acrüegium)

betrachtet unb forbert ©tifmung unb Reinigung. S3ei ber Kommunion ber

©laubigen aber mit bem ©otte finbet aflerbnjg§ eine retigiöfe priefterüdje

Zeremonie ftatt. §ier bticft ber naturaltfltfdje (Sljarafter nodj beutfidj burrf).

3m &f)riftentlmm ift ber (Sljarafter ^tftortfct) gemorben. Sttdjt in bie Sfartur,

fonbern in bie fyiftorifcr) trabirte Sei^ung mirb bie Äroft ber Umroanbfung

in göitüdjeS Sßefen üerlegt.
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ben ®$lüffel bagu f)at nur ber oon ^Bifd^of unb $apft bagu be*

ooEmäa)tigte $riefter. Sie 6a<$e ift bemna$ fo toeit gebieten,

baß, ir-enn e3 bem $apfte, in feinem Vorurteil unb Sngrimm

gegen bte moberne ©efetlfd;aft mit ifyrer SBtffenfd^aft unb @Mfc
fation, ettoa einfiele, alle ©nabenfpenbung unb alle Deffnung

ber £abemafet gu verbieten, bie gange Sßelt fi<$ oon ber ©ott=

§ett unb ifyrer (Sintoirftmg für abgesoffen galten müßte, fofern

fie päpftlid? ober rbmifd)=fatl)olif$ gläubig loäre. ©benfo aber

müßte fid; aud) ©ott felbft in feinem Verhalten gegen bie SQSelt

bem SBefe^Ie be£ $apfie» aU feinet unbebingt gebietenben <5teH=

oertreterg auf ©rben fügen unb bürfte in feiner 2öetfe (ioenn er

nid;t feine gange abfolut gültige «geil^orbnung auf (Srben §er=

ftören unb mit ft<$ felbft nafy §terar<$tf$er Stuftet in 2Biber=

fprud) kommen iooHte) fid} ber 2Jlenfd)en bem gorne unb Urteile

be§> ^ßapfte^ gegenüber annehmen. £)er Sßapfi ift nad) bem

römif$ = §ierard)if$en Aftern ber abfolute ©ebieter über ©ott

unb Sftenfdjen in betreff ber Drbnung be§> etoigen §eile£, unb

ioenn er e3 für gut finbet, 3^enfa)en unb Golfer bem Teufel §u

übergeben, fo mu$ e§> ber abfoluten $ottma$t beffelben gemäß

gefd;e^en unb fein Sttenfd) nod) ©ott fann bagegen «gülfe bringen!

greilid), toenn bie§> beftimmt au%gefprodjen unb in feiner 3Ibfur=

bität naät fyingefiedt ioirb, bann ftiE man e§> fyierard)ifd;erfeitj§

m<$t Söort ^aben, fonbern fu$t nad) Vertufdjmng unb 2Iu3=

flutten; aber e§> liegt im ©Aftern begrünbet, ber ^apft forbert,

ba^ man eine fotd?e Wlatyt ifym guerfenne, unb fud)t biefelbe and)

au^uüben, fotoeit e3 möglid) ift. — $detxad)tet man all bie*,

fo muß man behaupten, ba^ bie !ird)lid^e §ierar$ie au£ bem

ß^riftent^um genau ba§> ©egent^eil oon bem gemacht §at, fra£

Qefu3 felbft beabfid^tigt, angeftrebt unb befohlen $at @r incEte

bie 3)Zenfd)en oom ©efegesp<$e befreien, oon bem Srude §errfd;=

füd)tiger Vermittler gtoifdjen ©ott unb Wenden erlösen unb ba3

SBerfyättniß ber Unmittelbarkeit gioifd)en ©ott unb 3Jlenfd;enfeele

für ba§> religiöfe, gläubige SBehntßtfein l;erftellen; — oon aU

bem erfolgte in ber r;ierard;ifd)en SUrdje gerabe ba$ ©egent^eit.

@£ irarb ben gläubigen Woltern ein no$ brüdenberes Qod;
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auferlegt, eS tt>arb eine ixod) f^roffere tI)eo£ratifd)e .gerrfdjaft als

$rifilt$e Jltrdje eingeführt, unb fcor allem jiebe 2trt öon Un=

tnittelbarMt beS SßerfyältniffeS §u ©Ott aus bem 23eft>uj3tfein ber

d^riftlid^ - gläubigen 6eelen fot-tel als nur mögltdj ausgetilgt, um
bafür eine ungeheuere f;irdjlid;e SRafc^inerie ber $ermittelung

buxd) bie §ierard^ie auf§urid)ten unb alles «g»eil ber 9ttenf$en

ofyne luSnaI)me baöon abhängig §u machen. 2)aS 2öefentlid)e

beS ©oangeliums ober ber froren §8otf<#aft Sefu für bie 3ftenfd)en

befielt barin, ba$ fie JHnber ©otteS, unb ©ott ein SSater für fie

fei, unb bajs 2iebe ©otteS unb beS üftäd&fien baS fei, toaS toa^r=

^aft not^ue unb genüge. Unb baS ©leiä)e ben Tten^en gu

oerfünben, toar ber Auftrag an bie SXpofieX unb u)re 3^a<$foIger.

Iber ftatt ben 9ftenfci)en gu öerfünben, baj3 fie ^inber ©otteS

feien unb ba$ jebe 2ftenfd)enfeele §u ©ott in einem unmittelbar

na^en finbli^en SSer^ältnig fte^e, t-erfünbeten biefe §u «gierard&en

fid) umgeftaltenben Benbhoten balb gerabe baS ©egent^eit, bafc

fein äftenfdj ©ott fid) naiven bürfe, oon tym ©nabe unb «geil

»erlangen Wnne, aufcer burcfj t§re $ermittelung, ba ©ott alle

(£ntfd?eibung in biefer S3e§tet)uTig an fie übertragen fyahe. 6ie

föarfen ft<§ aifo §u 6teIIoertretern ober (Statthaltern ©otteS auf

unb fugten ttrie Ufurpatoren jjebes SSetüufätfem fcon bem ur=

fprünglid;en 6inn beS @t>angeUumS (grifft §u oerttlgen unb

jjebe SBet^ättgung ber diente ber Äitibfc^aft ©otteS bei ben ©läu=

bigen gu öerfyinbern. 60 gelang es ber §ierard)ie mit bem

Zapfte an ber 6pi|e, ft<# ooUftänbig an bie ©teile ©otteS ju

fetten unb alle Stoffen fon fid) unbebingt fo abhängig §u

machen als mären fie ©ott felbft. ®ie göttli^e (Bnabe warb als

i§r ©igentfyum hetxafytet, toomit fie naä) ©utbünfen fRatten

fonnten, bie Vergebung ber 6ünben unb baS emige §eil ber

Seelen Ijnng oon iljmen, öon ifyrer SBermittelung ab, eine $er=

mittelung, bie als foldje ber „Jürc^e" be§exä)net toarb. „^irc^e!"

@ine sperfonificaiion, bie f$on früfye eingeführt mürbe unb fid)

kortrefflid) eignete, ben (Sfyarafter ber fubjectioen 2öiE!ür hei

biefer ^terard^tfc^en SSermittelung gu öerbeden unb ben &ü)ein

einer m^ftif^en Dbjectiöität ^eröorprufen, ber bie klugen ber
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Gläubigen blenbcte unb ifyr ©emütfy mit toofylberecfmetem Sauber

umfiricfte. 2)er ©influB biefer „^ird^e", b. fy. ber ^ierarc^ie,

bie als „Butter" ber ©laubigen ^ingefteEt toarb, nad^bem man

ifynen i^ren ©ott als ^SSater", n>ic $efu£ tfm üerrunbet, ge=

nommen fyatte, mußte felbftoerftcmblid) unermeßlid) fein. Sie

gange firdfjlidje, b. ^ ^ierard^if^e $ermittelung3organifation be3

emigen feiles fear für bte Sc^tr-äc^e, 6ünb^aftigleit unb ©elbft*

fu$t ber ÜDlenfd&en föo^lberedjnet unb im p^ften @rabe für

bie „$irc$e" toort^eil^aft. $or allem ba<8 $edjt bie ©ünben ju

vergeben unb göttlid;e $er§etl)ung mit nad^folgenber eioiger

©eligleit im 3enfeit3 gu ermirfen, toar eine unerfcjjöpflidje

üueHe nt$t blo3 ber Wtafyt unb «gerrf^aft über bie 9Jlenf$en,

fonbern autf) unermeßtid^en 3ftet<$t§um& £)enn gerabe bie ^ei^ften

unb Safterfyafteften Ratten nur burd) firc^ticlje SSermittelung 2lu3=

ft<$t, il)re ©üter au$ bann no$ für ft<§ felbft t>ortr)eiX^aft §u

üertoenben, toenn fie gebre$lt<$ unb auf biefer @rbe nid)t me^r

genufefä^tg toaren. 6ie fegten bie $ird)e §ur @rbin ein, bamit

biefe bur$ it)re göttliche $oEma$t eriüir^e, ba§ fie im 3enfeit£

ber $erbammung entgingen nnb fogleidj, ober bod() nad; einiger

Qeit be3 £etben3 im gegfeuer, i§r genußreich ©afein auty im

QenfeitS lieber fortfefsen tonnten. ®in fotdjeä «Softem ift an

ft<§ fd?on ein furchtbarer Wliäbxaufy be3 @I)riftentfyum<o , unb

toenn man bebenlt, bajs bie Qn^aber biefer abfoluten $oEmadjt,

über etoigeä Söofyl unb SBe^e ber 3Jienf$en gu entfc^eiben, eben

and) f<$toa<$e, gebredjtidje, oft fe§r fünbfyafte, ja lafter^afte

3ftenfc§en toaren, fo ift letdjt §u beuten, toet$ enormer grevet

§ier mögtidf) toar unb aud) reidpd) in bie 3ßirHi<peit trat, toie

bie ©efd)id)te bezeugt. 3Jlenfc^en p birecten Stellvertretern

©otteS gu machen unb mit abfoluter $ollmad)t unb ben Präro-

gativen be» ©öttlid)en ju betleiben, ift eine Sflonftrofität in ber

menfa)liefen ©efci)id)te, bie nid)t ungeftraft unb ot)ne große

©cpbtgung beS geiftigen unb in»befonbere fitttidjen unb relt=

giöfen 2eben§> eingeführt werben fann, unb fdjtießlict; in volle

Ibfurbität auslaufen muß, ftie ivir bie» in unfern Sagen erlebt

t)aben. S)a3 römifd^ = ^ierard^ifd^e Softem erfdjeint nodj fer^
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noexflifyex üom ©tanbpunft be§> ßi)riftentr;ums, ber Vernunft unb

Humanität au%, wenn man bie f<$retfli<$en Mittel betrachtet,

burd) toeld^e e£ eingeführt unb 3afyrl;unberte §inbur<$ aufregt

erhalten ttmrbe. @£ gibt faum eine Religion in ber ©efc^id^te

(abgefefjen fcon ben üftenfd&enopfern mancher), roeldje mit folgen

©räueltfyaten befledt ftmrben, tüte e§> ber Religion (grifft ba=

bur$ gefc^afy, baft au$ ii)x bie fyierarcfyifdije Rixdje gebilbet roarb,

beren Dogmen, (Sagungen unb Autoritäten, »eil il)re Verlegung

aU birecte^ $erbred;en gegen ©ott felbfi betrautet tourbe, bur$

bie Sßroceburen ber Snquifition unb bie graufamen Religionskriege

gefdmgt unb gur §errf$aft gebrad;t mürben. %laty mancher

ohnmächtigen unb graufam beftraften unb unterbrüdten Dppo=

fition gegen bxefeä firdjlic^e ©Aftern, tt>arb enbltd) bur$ bie die*

formation entfcfyieben unb erfolgreich bamit gebrochen, foba§

tr-enigftenä ein groger Styeü ber europäifcfyen Sßölhx bem $Q<§e

be£ römif<$en $apftt^um3 fid) entlaub, wenn and) ber größere

£fyeil bemfetben unterworfen blieb unb infolge bafcon bie tyex-

ard^ifc^e ©emalt nur um fo fcprfer in Rom concentrirt toarb

unb enbltdj in ber ©egentoart ben fyöfyften ©rab baxin erreichte.

SDie Reformation r)ob r>or allem mit »ollem Recfyt bie fyierarcfyifd^

lir$lid;e $ermittelung3maf$inerte §toif$en ©Ott unb ben äftenfd)en

auf unb brachte ba% eigentliche SSefen ber d)riftlicr)en Religion,

bie Unmittelbarkeit be§> 23er^äItmffe<o ber Siebe unb ©nabe, in

ft>eld)em jebe 3Jlenf$enfeeie p ©Ott fi<$ ftnbe, lieber jum Ieben=

bigen SBetou^tfein. Allein ber ©laufe e, ber geforbert toarb, tourbe

bo$ lieber großenteils als ein ^iftorifcfyer unb 2)ogmenglaube

aufgefaßt unb infofern -nifyt rein l;ergeftettt, fotme aucfy bie

23tbel trog aller greift ber gorfdmng me^r Wie ein fttoefi,

benn wie ein Wlittel für ba§> religiöfe 2eben betrachtet toarb.

£)ie 6a|ungen ferner ber römifdjen Sßäpfte unb 23if$ofe ir-urben

gtoar aU bloßes äftenfdjentoerf gurücfgennefen, aber bie bog;

matifdjen geftfteEungen ber griecbif($en $ifcpfe unb 6$noben

touxben aU abfolute göttliche äöa^eit festgehalten, als ob biefe

ni$t auä) äftenfcfyen getoefen toären, wie bie rb'mifc^en SBif<#öfe

mit ifyren ©^noben, unb für birecten 23eiftanb be£ ©öttlic^en
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me^r fixere, unumftöfjtic^e ©etoäfyr gehabt Ratten aU biefe! Unb

infofern enbtid) bei ber Deformation felbft lieber abfotut gültige

6tymbote ober @onfef[ion3formetn aufgeteilt unb für ba§> SBefen

be£ G^riftent§um3 erflärt würben, Warb lieber von Wlen\ü)en*

Werl: ba$ £>eit be3 3ttenf<$en abhängig gemalt, ein ^iftorifd) ge*

WorbeneS ^robuct menf$licl)er $eifte<ctl)ätigfett §ix»if$en ©Ott

unb ben 3Kenf($en geftellt; — ba§> bann lieber balb fo balb anber»

mobificirt warb unb bennod? immer Wieber für ©ott toie für bk

3flenf$en unbebingte ©ültigfeit l^aben foEte. &ie wal)re §x\\U

lt$e Religion, ba$ (Sfyriftentljmm ober bie Religion (Sfyrifti warb

aud) bur$ bie Reformatoren nidjt rein unb Volt I)ergefteEt

S)tefe Aufgabe ift erft ber neuern Seit vorbehalten geblieben unb

bereu Söfung aud) erft i^r mögtidj geworben, na$bem burdj bk

großen gortf$ritte in ber 2Biffenfd)aft, bur$ bie 2lu3bitbung be3

mobernen &taate§> infolge ber ©ntWtcMung ber £umanität<cibee unb

bur<$ bie ©ewäfyrung §ö'I)erer perfönlic^er grei^eit, inSbefonbere

au$ ber tteber^eugung, bie 3flöglid)I;eit gefc^affen warb, ba» un-

d)riftli$e, ja gottlofe, ben ©otte£gtauben ber üUtenfd^eit mis=

brauc^enbe ^ierar$tf$e $ir$enft>ftem in feinen gunbamenten

anzugreifen unb enblid? §u überwältigen.

2.

®te Ueberwinbung ber fircpc^en £>ierard)ie mit tyxen

S)ogmen, ifyren Sa^ungen unb i^rer Autorität ift viel fd^toie-

riger al» bie Beilegung be3 alten §ettenifd)en unb römtfdjen

©ötterft>ftem3 unb ßultu» bur$ t>ie äöiffenf^aft be£ 2lttertyums.

£)iefe ©öttervorftellungen waren au£ ber Vergöttlichung von

^aturgegenftänben unb ©reigniffen hervorgegangen, unö e3 be=

burfte nur ber nähern natürlichen ^enntnijg unb ber ©rflärung

aus natürlichen ^öebingungen unb Urfac^en, um ben ©tauben an

jene ©ötter unb il;re 2öir!fam!eit von fetbft fctywinben §u fe^en.

S)a3 fir$tid^bogmatifd)e 6^'tern bagegen ift hervorgegangen au»

gro6f$ammer. 2
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bem $unbe ber alten 2Biffenf<$aft, ber P;ilofopfyie in3befonbere,

mit bem neuen religiöfen ^Srincip , ba§> bur<$ (S^riftuS in bie

®efd)id)te eingeführt toarb; ift alfo rn'el befeftigter nnb ir-eit mel;r

ergaben über bie ttrtfyeiterraft unb ^enntnifj ber großen Sftenge

ber llngebtfbeten unb felbft ber ©ebilbeten. tteberbie£ entflanb

§um 6c§u£ inte gur lutoenbung eine befonbere, ma^toolle geift=

lid)e Autorität, mit ber SBefyauptung birecter göttlicher Seitung,

meiere mieberum ixoei £ülf§mä$te jur Verfügung Ijatte, pnx

£l)eil nodj fyat: bie fir<$iü$e £rabition unb SQBiffenfd^aft , bte

fidj> fpecteE im SHenfte biefe£ ©Iauben§ unb biefer Autorität

^erangebilbet ^atte. (Sine 2öiffenf<$aft, bie fid) nic^t bie unbe=

fangene $rforfdj)ung ber 3Sar)rr)eit gur Stufgabe [teilte, fonbern

bie SSert^eibigung unb Segrünbung be§> fird)li$ ai§> 2ßal)rr)ett

gefigefteEten, meiere alfo nifyt §ur b<%rn 23ilbung unb $es

freiung be£ ®eifte£ in führen, fonbern ben ©eift in geffeln 51t

legen unb in ber ©efangenfd)aft be§> ®lauben$ in galten fu$te.

Unb in ber £fyat toar im Saufe ber 3al)rfmnberte neben ben

Dogmen unb fanonifdjen ©efe|en §ur Unterwerfung nnb $e=

!)errfcr;ung ber ©elfter im SHenfte ber §terardu'e au<§ ncd) eine

fir$lidj = tt;eologifd)e Sdjmlmiffenfdjaft entfianben, gang geeignet,

alle natürliche ©eifieSfraft gu lähmen, alles Itare felbftänbige

Urteil in r/inbern, ju öertoirren unb auf ©runb einiger öon

3ugenb an eingeprägter ^rämiffen, — benen §u toiberfpredjen ein

tobe§n)ürbige3 $erbre$en toar, bie aud) nur ernft^aft prüfen §u

tüoÖen rote ein greoel erfcr)ien — burd) logifc^e Folgerungen unb

füpfyifü[ct;e fünfte bie ©eifter in betäuben unb 31t feffetn. @£

tnar ba3 bie fogenannte 6$olaftif, bie nod? aU bie toafyre fir$=

litye einzig berechtigte 2Btffenf$aft gilt unb befonber» in ber

neuern Qeit com römifd)en Zapfte fpecieEe ^egünftigung, $e=

ftätigung unb &§u% empfing.

^ro^bem aber fing am 2tu3gang be§> Mittelalters bie 2öiffen=

fd)aft an, fid) öon ber iixfyüä) be^errfd)ten, bien^ibaxen unb iu=

gleid; ber Entartung verfallenen Sc^olafiü §u befreien. 6ie errang

me^r unb me^r eine felbftänbige @riften§ unb lam infolge bat>on
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aud? halb in gioiefpatt mit bem bogmati)$eu $ird)enft;>|~iem unb

ber baffelbe üertretenben ^irö^enautorttät. @» mar cor altem

ber toieberertoaste rmb lebenbige <&inn für bie Dtotur unb i\)xe

©rfe^einun^en unb beren felbfiänbige, nid)t an bie alten ^üdjer

gefeffelte ^Betrachtung, tuetd^e bie Befreiung ber Sötffenfd^aft aus

ber ür$Ii$en 3)ienftbarfeit anbahnte unb fte tro| mancher $er=

folgung bürdete. @3 gef$a§ bte^ r nad?bem ber erfte nod)

unflare @ntl)ufxasmu3 für hie Statut in begonnene (srforfdjung

berfelben übergegangen mar. Eber e§ fonnte ni$t gefc^ett,

o^ne bafj §uglei(§ ba$ ^errf($enbe ©Aftern mit feinen Se^ren unb

Autoritäten gunädjft in einzelnen fünften SBiberlegung unb

baburdj ©rfd^ütterung erlitt, bie }iä) me^r unb mefyr fteigerte

unb enbltd) in solle ^ernid^tung übergeben $u foEen f<$eint.

2)er Anfang in biefer 3^i($tung ging oon ber Slftronomie

au§, alfo oon bem bi<3jie|t am meiften erbeten Qweiqe ber 3^atur-

ttriffenf<$afr. Snbem an bie ©teile be£ mit bem ftrd(?Ii$en 8e§r*

Aftern innig üerbunbenen ^tolemäifdjen Softem» ba£ $o:perni=

canifd^e gefegt toarb, fonnte e§> nifyt anbex§> gefd^eben, a!3 ba$

baburd^) gugleid) ba§> SLnfe^eu be» biblij<$en §Bu<$ftaben» unb ber

^)ierard}ifä)en Autorität einigermaßen erf^üttert tourbe — um
fo mefjr, ba heibe gactoren im offenen $ampf gegen ba$ neue

Softem eingefe|t unb bahei übertounben tourben. &)te t^eo=

Iogifd)en Eiferer ^anben, wie belannt, ba» $opernicanijd;e Softem

nnberfpre<$enb bem SSorte ©otte3, ber göttlichen Offenbarung

im $ud;e Qofua, Wo bie Bonne ftiUfte^en geheißen toirb

unb ftittftanb, — alfo suoor fi$ befoegt Ijahen mußte unb

nia)t, wie ba% £opernicanijdjie 6i;ftem annimmt, ber ©tbe gegen=

über als ftiUfte^enb betvafyiet werben barf. 2tuf ©runb Neroon

I;aben betanntlify bie veiben päpftlidjen Kongregationen, bie be$

3nber ber verbotenen 23ü$er unb bie ber 3nquifition, ba§>

$opernicanifd)e Softem aU oerbammensftürbige, ber Zeitigen

©d)rift burdauS tmberfprecr)enbe unb bem rat^olifd&en ©tauben

burc^au» oerberblid^e $e£erei bejeidjnet, bie betreffenben 2Ser!e

»erboten, nnb ben großen $ert§eibiger be» neuen ©pfteml, (Milei,
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inquifitorifd) mtsfycmbelt unb gum Söiberruf gelungen. *) Qs$

toarb alfo fyierburclj ber flare unumftöj3ti$e ^öetnet^ geliefert,

bafc eZ gälle geben fönne, in melden bte menfd)lt$e, natürliche

2öiffenfc§aft im ^iefyte ifi unb bte iHrcpc^e Autorität, bie ft$

für unfehlbar ausgibt, im Unrechte; baft bie 2Biffenf<$aft bie

2öa§r§eit befi|en unb bie ftr<p$e Autorität bem S^rt^ume fyuh

bigen unb biefen für göttliche Offenbarung ansehen tonne. 2)ie

abfolute Berechtigung unb $üttigfeit ber $ir$enl)errfcr;aft toar

baburc^ nnberlegt, ba§> $leä)t freier gorfc^ung mit tyxen 3<teful=

taten aud) im ©egenfa| gegen jene ertoiefen nnb begrünbet. —
SCber nod) in anberer Sßeife tourbe ba$ $opernicanifd)e 2ßelt=

ftyftem bem fircr;lid?en £)cgma gefät)rlid^ r unb gmar gerabe bem

nüc^tigfien funbamentalften 2)ogma be<S <5r;ftem3, ber £efyre näm=

li$ r>on ber 9ttenf$Werbung ®otte§> auf biefer ©rbe §ur @r=

löfung be§> ^enfd)engefct;le$te3. £>em ^tolemätfcfyen Sßeltfpftem

galt bie (£rbe aU 3)cittelpun!t ber Schöpfung, t>on ©onne unb

Planeten unb bem gangen «günmel^getoötbe mit ben barin be=

feftigten girjternen umgreift. £)iefe 2öeltbetra$tung erfc^ien mit

ber Se^re bon ber Qucarnation @otte3 gan§ in ttebereinftimmung,

bot berjetben foenigfiens buxfyauZ leine 6$mierigfeit bar. £)urc§

ba§> $o:pernicanif$e Aftern aber fturbe bie @rbe aus ber t^r

bi^er gugefdjriebenen (Stellung im Unit>erfum üoEftänbig n)enig=

fien3 für bie p^fifc^e Betrachtung üerbrängt unb erfdnen nur

nod) at3 ein t>erf$toinbenb fteiner ^3un!t im unermeßlichen

SSeltatt. 2)er Berfe^r §ttrif<$en «gimmel unb @rbe, toie man fid)

ilin bisher backte, rourbe weniger natürlich unb begreiflich, unb

in^befonbere bie 2lnnal;me, ba$ ©ott, beffen «gnmmel ober be=

oorgugter Sßolmort in biefer grengenlofen SSelt nic^t me^r n)ol;l

finbbar erfdjten, auf ber fleinen ©rbe füllte Genfer) geworben

fein, um bur$ Seiben unb %ob ftc^) felbft für bie 9#enf$en=

üerfc^ulbnng feltfame ©enugtfyuung p geben, — konnte auf

bem ©tanbpunft biefer neuen Sluffaffung bes „ Weltall« " roenig

*) Sftäljeres in meiner @d)rtft: „2)a§ Sfjviftentfjum nnb bte moberne

Sftoturroiffenidjaft" (1868).
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2öa$rfc§ehtltd;feit mefyx für ft$ Ijaben, trielmefyr fid^ at<8 eine

abenteuernde 6elbftüberfd)ä£ung unb (Sinbilbung ber 2Kenfd)en

öermut^en laffen. 3toar warb biefe ©eite ber <&aä)e anfangt

weniger leafytei aU ber fogenannte 2ßiberfpru$ be£ neuen

6^ftem§ gegen bie SBibel. 2tber fie muffte um fo mefyr ftd? gel*

tenb machen, je mefyr aud) fonft bie ©rfenntnijs ber Statur unb

ber ©efd)td)te ber ©rbe fotoie ber 2ftenfdjengefd;i$te gunat)m.

£)iefe warb gtoar nid)t in rafct)er golge errungen, ift aber

gegenwärtig bod) bereite in ^o^etn Wlafce t>or|)anben burd) bie

@rforfd&ung inSbefonbere ber obern ©rbrinbe, il;rer Sagerungen

unb $eftanbtl)eile, unb ber tteberrefte t>on Spieren unb ^flangen

au§ frühem Silbung^eiten ber @rbe. S)te ©eologie unb $alaon=

tologie l)at eine ©efd;i$te ber (Sntftefyung unb @nttr>idetung ber

@rbe gu Btanbe gebraut, bie gtoar nod) an mancher 12nfid?erl; ext

leibet, aber bod; ein aUmäi)litf)e§> Sßerben unb Umioanbeln ber

ßrbe unb in^befonbere i^rer Oberfläche aujser Steifet f*^*

£)aburct) fam tnieberum bie budj>ftäbli$e 2öa^rr)ett ber 33ibel,

ber ©dt)ö:pfung3gefc§i<§te im erften SBudje ÜOlofte in% ©ebränge

unb mufjte ficfy mancherlei Umbeutungen gefaUen laffen, bamit

man baxin bie t>on ber Sßiffenfdmft conftatirte 9Sar)rt)eit aU eine

urfprünglidt) göttlid? geoffenbarte entbeden fonnte. 2tber aud)

bie auf ©runb ber SBibel firdjlict) aufgehellte ^öefyauptung, ba$

urfprünglidj alles ©efdt)affene, $ftan§en, Spiere u. f. ft>., gut

toar unb erft fpäter burd) bett 6ünbenfaII ber erften Wten\ä)en

üerfd)timmert föorben fei, ertr>ie£ fid; nun al£ unhaltbar, ha

ftdjergefteEt ift, bafj g. 35. bie Ztyexe in ben t>erfct)iebenften

Wirten fd)on tauge öor bem 3ttenf<$engefdt)Ie<$te auf (Srben eyiftirten

unb unter ifyneu Äranf^ett, geinbfd)aft, Verfolgung unb Sob

ebenfo l)errfd)ten wie je|t. 60 tuarb auct) bie biblif^e Se^re

unb ba§> S)ogma t»om $arabte§ unb bem fcoüfommenen Suftanb

ber erften Wenigen ex) füttert mit allem, toaS ftd; baxan Jnüpft,

msbefonbere ber bogmatifdjen @rtöjung»lel)re ber djriftltdjen

Rixfye. 3tatme§r ift aud) nod) ber biblif^e 23ertdt)t t>on ber

birecten göttlichen 6d)öpfung ber Spiere unb $fkn§en nad) feft=

beftimmten Mixten erf^üttert, ja unhaltbar geworben burct) bie
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fogenannte £)efcenben$)eorie, b. '&. burdj bie Sefyre, ba& bie

t>erf$iebenen Strien ber fangen unb Spiere nicfct f$on ur=

fprünglid^ beftunben ober plöllidj ftr. uno fertig in£ 5Dajetn ge=

fe|t, fonbern erft allmä^lid; geworben feien im Saufe unenblic^

langer 3eiträume — fei e£, ba$ bieä gefc^a^) »orfyerrfd;enb burdj)

@nttt>icfelung , SDifferengirung t>on innen l^er (@oolution£tI?eorie),

ober bur$ äufjerlid^e Umföanblung im Kampfe um£ £)afetn

(£ran3mutationlt§eorie ©arnun'l). @3 fyalf toenig, toenn gum

©$u§e bemerft mürbe, ba$ bie Vtbel gar nid&t bie Aufgabe

Ijjaben fönne, naturtmffenf$aftitd;>e tentniffe $u vermitteln, ba^er

bie Verfiöjse berfelben in biefer Ve§tefyung oon feiner Vebeutung

feien. 3)ie3 mag richtig fein, aber bie Verfaffer fotool all bie

©laubigen aller Safyrlnmberte ^aben hierüber anberl gebaut,

unb eine toirflxd^ birecte, unmittelbare göttliche Offenbarung

fonnte unb mußte iebenfalU aucfy foI<$e Verflöge oermeiben, —
f$on toegen ber üorau^ufefyenben ©efafyr, bie au§> ber enbli^en

Gnxtbecfung berfelben für ben nnrfli$ religiöfen Snfyatt felbft enU

ftunb — gang abgefe^en oon ber großen Hemmung, bie buxä)

fol$e geheiligte Qrrtpmer ber natürli^en @rforfd)ung ber 2öafyr=

\)zit ^exeiiei tourbe.

ilnterbeß ir-ar aud) buxä) bie Anregung unb Vilbung, bie

fcon ber ^ilofop^ie aulging, ber t;iftorif$e' 6inn, ba$ ©efü^l

für gef$td)tli$e 2öal)rr)eit erir>a<$t unb fyatte halb eine rrittfd?e

^idjtung genommen gegenüber ber unge}d)id)ttid)en Söitttur unb

SBunberfucfyt ber Vergangenheit. üfti<$t blol bie $rofangefdnd)te,

fonbern balb auty bie ®ef<$i<$te bei frü^eften @&riftent$um3 unb

enbli^ ber Vibel felbft märb in ben llmfretl ber gorfdjmng ge=

gogen. Vor ber natürlichen, l)iftorifd^ = fritifd^en Betrachtung er=

toiel fi<$ balb begügltd) bei Urfprungl, ber geil ber ©ntftelmng,

ber Verfaffer u. f. to. toielel gan& anbex§>, all btlfyer gläubig

unb ungeprüft angenommen unb feftgeljatten toorben toar. £>ie£

in Verbinbung mit ben Sftefultaten ber ^aturforfdjmng lonnte

nid)t üerfe^len, baä unbebingte Slnfe^en aucfy ber Vibet all gött=

lieber Dffenbarunglurfunbe mächtig §u erfepttern. 23ei aller

Bemühung ber Qrtfyoboyie be§ügli$ bei Urfprungl unb ber



23

SBerfaffer ber einzelnen Steile ber ^eiligen ©Triften, ben bi^erigen

(Glauben aU berechtigt $u ertoeifen, fonnten bo$ manche Qnqe-

ftänbniffe ntc^t üermteben toerben, unb felbft f$on l;ierburd>

mufjte ja ber göttliche Dffenbarung3$arafter ber §8ibeX in feiner

frühem abfoluten (Mtung erfcpitert unb unfreier werben; um

fo nte^r, ba, wenn nnr einmal Sugeftänbniffe an bie hriffen*

f<$aftli<$e Prüfung berfelben als unfcermeiblic^ fid? ertoeifen, bie

©renge berfelben !anm ftd) irgenbtoie no$ beftimmen laffen unb

bie Ungettrif$eit ntd&t foieber p bannen tft, um abfotuter 3uüer=

läfftgfeit Raum §u geben.

©teicl^eitig mit ber ^tftorifc^ = frtttfd^ett Unterfudmng ber

23ibet toarb bie ®efd)id;te ber oerfdjiebenen Religionen unb bie

ReligionS^ilofopfyie be3 Oriente immer näfyer erforfdjt unb gur

allgemeinern ^enntnifj gebracht. 2lu$ bie£ konnte nid;t o§ne

Rüdnnrfung auf bie 2luffaffung£a)eife ber d;riftli$en Religion

bleiben. 2Ran lernte babureb biefe felbft immer mel;r objecto

unb fcon allgemeinem ©eftd&töpunften au§> betrachten unb na$

allgemein gültigen Kriterien beurteilen — foba§ fie baburcl) ifyre

2lu3nafym£fteltung gegenüber ber 2Biffenf$aft, i^re gleic^fam aprio=

rifc^e (Srfyabenfyeit über alle3 natürliche Urteil ber menfd;lid)en 3Ser-

nunft immer mel;r öerlor. Tian fanb in ben anbern hebentenben

Religionsfyftemen einen äfynlidjen gef$i$tlid)en Verlauf, äl;nlt$e

(£rfc|)einungen, unb felbft Analogien ber ancfytigften <$>riftli<$en

©lauben;clel)ren; unb bie grunbtoefentließe $erfdriebenl)eit unb

abfolute (SingigartigMt be$ c|>riftltd)en Religion3= unb $tr<$en=

föefenä fonnte nid)t mefyr mit tioEer @ntf<$iebenl?eit aufredet er=

galten werben, bietet bo$ ber 23ubbl)ai<Smu3 eine üollftänbige

Analogie mit bem fat§oltf<$en $ir<$en* unb (MtuStoefen, unb

finbet fid) bod; in ber ^inburetigion felbft ber ©taube an bie

9ftenfd;rcerbung ©otteS — fobafe bie <$riftttd)en 3ftiffionare mit it)rer

Se^re t>on berSncarnation ©otte£ in @l)riftu3 natf) ber Meinung ber

Qinbuä gar ni$t3 ReueS öerfünbeten, unb tarnen nur bie$ auf-

fallenb erf^eint, ba% ©ort bei ben d)rifttid;en Golfern nur

©iumal $ienfd) geworben fei, toät)renb bie£ hei tt)nen gu toteber*

polten malen gef#et)en (Avataras). £>urä) aü biefe gefd;tct)ttict)e
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©rfenntntfj it-arb ber ©laube an eine abfolut göttliche Offen-

barung im (^riftentt;um einerfeit§ unb an bk unbebtngte galf$I)eit

unb ttngöttlicpeit ber anbern Religionen anbererfeits meljr nnb mef?r

gemitbert, eine genriffe ©let$I)eit be3 SöefenS berfelben anerkannt

nnb ber %&a§n erfcpttert t-on ber unbebingten ©yclufioität be£

3nben= nnb (5§riftent§um§ gegenüber alten anbern Religion!;

formen. 3Jtan muffte tr>entgften3 in ber 2öiffenf<$aft baranf t>er=

giften, anzunehmen, bafs (Bim Religion nnb beren SBe'fenner

oljme beftimmten ©runb unb $erbienft öon ©Ott prifcilegirt,

toäl)renb alte anbern Religionen mit att t^ren SBeEennent abfolut

f$led)t, »erfefyrt, öerbammensftürbig feien nnb it)re 33e!enner nnr

bem efoigen $erberben anheimfallen fönnten. Wlan füllte nnb

erlannte, bajs buxtf) fol<$e ©ntgegenfteEnng $anf$en ben 2ftenfdj>en,

einer 3ftinber§al)l nnb ber Sfte^rtjeit burd) göttliche SBiEfür ein

ttnterfd)ieb gefegt toäre, fttit größer nnb mefentlidjer, meit znt-

fdjeibenber , al§> ber gmtfdjen 3ftenf$ nnb S^ier.

Qu btefer ßrfenntnijs muffte no$ Beitragen ber geläuterte

©otte»begriff, ber ft<$ na$ unb nad) gebilbet r)atte, tiefem

gegenüber lann fo manche!, tt>a3 im bitten ^eftament al3 gött=

Ii$e§ Söort ober SBerE berietet ttrirb, nidjjt me^r aU ber ©Otts

tyit ganz entfpre^enb nnb il)rer ooEfommen faürbig erfreuten —
toie bie§> aud), nnb atterbing! in toeit §ö§erm 9ftaf$e mit ber

©ottfyeit ober ben ©öttern ber übrigen Religionen ber gatt ift.

3toar muffte f$on im Sidjte ber §o$en ©otte^lel^re 3efu ber

altteftamentlid^ c ©ott, refp. ©otte^glaube, aU untooHfommcn nnb

nnangemeffen erfreuten. Snbefj fonnte man bagegem immerhin'

jagen, bajä biefe $ereblung ber ©otte£tbee, biefe allmähliche

Sanierung burd) ben (Sutturftanb ber Völler nnb bur$ ba$

©efeg gef$idjtli$er @nttt>i<Mung bebingt fei. UeberbieS aber

touffte man in ber %$at aufy bamaU mit ber reinen ©otteäibee

3efn, mit ©ott al§> gütigem $ater nnb tiebeooEem $ürfel)er aller

Tlen\<$en — ni$t£ anzufangen, oermo^te iljn nicfyt im ©lauben

unb in ber Sefyre feftju^alten gegenüber ber §iftorif<$en lieber*

lieferung unb bem 28ettf$tc£fale ber Sföenfd^eit unb ber einzelnen

äRenfc^en. 6d)on ber Ipoftel $autu£ oerlor fi<$ in Speculationen
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tum ^räbefiination, ©nabenau3erwä1)tuttg, überfommener ©ünbe

unb ©träfe, um bie au§> ber ®e\ä)i<$te unb perfönlic^en @rfal?rung

ber Sttenfdjen fliejüenben ©djtoiertgfetten über ©otteS SSer^alten

ber Söelt unb bem ©ingeinen gegenüber ju überttrinben. Sitte

biefe 2lu3Junft3mtttel nnb SöfungSoerfudje aber erfreuten nun-

mehr als burdfjaus unhaltbar — fobalb man fie im Sidjte ber

©otteSleljre Sefu nnb ber nnffenfd;aftli$ errungenen geläuterten

©ottesibee ber neuern Qeit betrachtet. @m ©Ott, ber um eine»

gefyltrttteS ber erften 9ftenfd?en Witten allen !ftad;fommen ber-

felben biefe ©ünbe jured&net, bafür ©träfe über atte öer^ängt,

b. §. 2ftitttarben t>on 3flenf$en bem §eitlid)en unb einigen $er=

berben preisgibt — eine ©träfe nod; ba§u, bie ttic$t bloS in

ben manni^fa^en Seiben be£ SebenS unb nad) bem £obe, fon-

bern fogar aud) in ber Neigung §ur ©ünbe, in ber 25egierlid)£eit

befielt — ein fold^er ©Ott ift nidjt ber, melden 3efu3 oere^rt

unb üerlünbet §at. tiefer ©ott 3efu, ber l)immlifd;e $ater ber

Wenden, ftefyt audj bur$au£ in SBiberftmd? mit bem ©ott ber

!ir$li$=bogmatif$en(Mö^ung£lefyre; mit jenem ©ott, berbas S3Iut

feines eingeborenen, menfd;)geworbenen 6o|neS »erlangt, e§e er

ben 3ttenf<$en SBerjei^ung angebeifyen läfct; unb $war $er$eil)ung

$auptfä<$üc$ für eine ©ünbe, bte fefbft nur auf wunberbare

SQBeife, m^fteriös bem 3Jtenf$engefd)ted)te pgetfyeilt, zugerechnet

Wirb, bie ©rbfünbe nämlic^. Wlan §at nic^t mit Unrecht aufs

merffam gemacht barauf, ba$ biefe ©rlöfungSWeife nad) bem

©inne t>on Golfern gebilbet fei, M benen no$ bie $lutrad>e

als unbebingteS 9leti)t gilt unb eine ^öfyere, eblere Rechtspflege

no<$ unentwidelt ift. Wlan $at an<§ barauf fyingewiefen, ba$

einem ©ott, ber fcon ben 3ftenfd)en $erföfynttdf}Mt unb bereits

wittigfeit §ur $erseil)ung forbert, nid()t felbft eine ©efinnung unb

§anblungSWeife gugefdfjrieben werben bürfe, bie ba§> ©egentl)eil

toon heiben beurfunbet unb il)n in fittli($er $egiel)ung unter bie

Don ben 3Jt"enfd)en »erlangte ©efinnung ftetten würbe, @benfo ift

eS gegen atte ©ere<$tigfett, Unzurechnungsfähige §u ftrafen nnb

$ur $erföl)nung ttnfdmlbige leiben ju laffen. SDte Seigre Sefu

öon ©ott unb bie bogmatifc^e ©rlöfungSlefyre erfc^einen fo bem
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Jlaren unbefangenen Urteil in einem unüerföfynlicfyen 2ötber=

fprud&e, fobafc ni<$t ferner beibe^ guglet^ fefige^aiten werben fantt.

gallen aber @tbfünbe aU göttliche ©träfe unb <S<$ulb, bic

f<$re<fli<$e $räbeftinattonglel;re (mag fie mefyr ober minber ftreng

gefaxt werben) unb bk bogmatif($e Sefyre öon einer (Möfung

bur$ Mut unb £ob, fo finb bamit atterbingg bie gunbamental=

lehren be£ bogmatifc^en ^irc^enfyftemg, ipie e3 fx<$ auf ®runb

be3 Stltert £eftament3 unb ber grie$if$~aler^nbrintfct)en $t)ilo-'

foppte au^gebübet t)at, bafytn, unb ber übrige 33au ift ebenfalls

met;r ober minber unhaltbar geworben. SXucr) fonft ift ja fä)on

mantf)e§> trofc Biblifd^en unb bogmatifct)en £t)arafter£ oor ber

fortfci)reitenben SBeltöernunft gefallen, ©o ift §. $8. ba$ ftrenge

Verbot, auf ßinfen §u leiten, ba§> auf biblifct;er ©runblage t-on

fielen unfehlbaren ^äpften unb meiern ebenfo unfehlbaren att*

gemeinen ßoncitien ber fatt)olifct;en $trct)e mit bogmatifct)em @t)a=

rafter fefigefteEt, alfo aU £i)eil be<3 göttlichen ©ittengefe^eä

erltärt rourbe, beffen llebertreter mit allen firepetjen ©trafen

verfolgt, beffen Kämpfer toie §äreti!er betrachtet unb bet;anbelt

toorben finb burä) alle 3at)rt)unberte §tnbur<$ — gleiä)n)ol ge=

fallen unb ba$ ®egentt)eil gur allgemeinen (Geltung gekommen.

6elbft ber ftrengfte $ibelgtäubige unb fetbft ber ortfyoboyefte

päpftlia)e $att)oli£, £ate ober Mertfer, t;ält fiel; t)eut>utage nietjt

mel)r an jenes fo fet)r für fir<$Ii<$ unb göttlid) erltärte Verbot.*)

3ftan lüiCC am liebften baran nict)t toeiter gemannt werben, unb

tr-enn e£ bocl; gefct)iel;t unb fi<# niä)t too^I fcermeiben lägt, bat>on

§u reben, fo fuct)t man buret) fop^iftifd&es £)ret)en unb Söenben

i)erau3§ubringen, ba$ jjene3 Verbot ja bo<$ nur ettoa eine %fös

ctplinaroorfci;rift toar unb alfo fallen gelaffen werben fonnie —
zim tefludjt, bk nidjt bk minbefte ^egrünbung §at, irielmet)r

allen £t)atfa$en ttriberfyriä)t. 3n ber £t)at, tr-enn bk „$irct>

liefen " biefe£ Verbot trog aEebem unb allebem als biege 3)i&=

ciplinarmagregel erftären fönnen, bann t)aben fie fieser nic^t bk

*) -iftcUjereS hierüber in meiner ©djrift: „2)aS föedjt ber eigenen Ueber*

Beugung" (1869), @. 69 fg.
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minbefte ^Berechtigung, ben gu tabeln unb gu öerbammen, ber

ba$ gange römifcfye ^apfttfyum blo» für eine geittoeilige 3)i»ciplinar=

anfialt oljme allen öffentlichen bogmatifcr)en ß[;ara£ter erflärt

unb bemnad) barauf bringt, ba% man biefeä gang unzeitgemäß

unb fdj>äbli$e Qnftitut fallen laffe unb befeilige, n>ie man ba%

ginfenüerbot ben 3ettt>er^ältm[fen unb ber beffern @infid;t geopfert

fyat — freiließ nid)t ofyne bebeutenben $ort^eil barauf gu fc^öpfen.

60 ift benu ba§> gange !ird;Iid;e 6t)ftem, \a ba$ gange bog=

mattfd)e ^riftent^um burd; bie moberne Sßiffenfdmft unb ßultur

erfepttert unb allenthalben unhaltbar geworben, unb vermag ebenfo

toenig fefte ©laubensübergeugung gu gemäßen unb ba§> religiöfe

©emütl) gu beliebigen, aU e3 bie SSernunftprüfung befielen Jann.

2Sa3 bie fogenannte ür$lid;e ober c^riftlic^e Slpologeti! gur

$ertl;eibigung be§> ürc^Iic^en, pofitir>en ^riftent^um^ gu fagen

fteifj, ift ber plu'tofopr;ifd)en, fyiftorif<$en unb naturanffenf$aft=

liefen ©rfenntnijs in ber ©egentoart o-^ne alle ^Bebeutung, ift

oI)ne 2GBa^rI;eit ober o^ne SBetoeicfraft. S)ie vermeintlichen $8e=

tueife für bie (&Qttlitf)teit be£ lir($li($en @fyriftentl)um3 unb be£

fircpd;=bogmatifd)en @fyriftu3 finb von ber 2trt, baf$ fte nur für

ben @ean$t fyaben !önnen, ber nic^t blo£ biefe Dogmen, fon=

bern aud) bie üblichen S3etr>eife bafür felbft fd)on glaubt. Unb

in ber Xfyat ift bie$ auty bie gorberung ber ürc^lic^en Autorität

unb fird;Ii($en ^e$tgläubig!eit; benn toer biefe t^eologifc^en, im

©teufte ber $ir$e gefertigten SBetoetäfüfyrungen ni$t gläubig tyn*

nimmt, unb ni$t al£ Setoeife gelten läj3t, toirb aU ungläubig, un=

d?riftlidj, \a gottio» t>erfdj>rien, ebenfo al§> voenn er bie Dogmen

felbft geleugnet l)ätte. £)a()er toirb auc§ — unb bie3 ift ba$

@infad)fte unb ^rlic^fte — gerabegu geforbert, auf alles eigene,

felbftänbige Beriten gu vergiften, bie Vernunft unter ba$ 3od;

be% @lauben3 gefangen gu geben unb ber Autorität blinbltngs

gum Dpfer gu bringen. Sie» ift in ber Xfyat ba$ eingige Mittel,

fernerhin ben fixä)ticken, bogmatifdjen (Glauben aufregt gu er=

galten unb ben 6$etn einer SBetoeisfül;rung für biefetben felbft

gu retten; einer 23etoei3füfyrung, bie nur nod; t»on ben Ungebil^

beten unn)iberfpro$en bleiben l'ann, ober fcen benen, bie nia)t
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»iberf:pre$en bürfen, o^ne in i^rer p^fifc&en, fccialen unb mo;

ralifdjen ©fifteng gefä^rbet ober oernidjtet §u »erben.

$or allem werben nod) immer SBunber al§ 23e»eife für bie

®öttlt<$feit be3 (^riftent^umS — im fir<$Ii<$en 6inne — an?

geführt, bie ium (Blauben barem be»egen, ben fcor^anbenen

Glauben rechtfertigen foUen. 2lber biefe Söunber, auf »el$e ber

Glaube ft<$ ftügenfoll, muffen felbft fc^on geglaubt »erben, unb

»er fie nicfyt glaubt, gilt aU ein Ungläubiger. Unb boä) ftnb,

um innx (Glauben an bie Söunber ju bewegen, ni§t felbft »ieber

SBunber bereit, unb ebenfo »enig »iffenf$aftli$e $e»eife, bie

e3 auf$er allen $cot\\zl fteEen fönnten, bajs Sßunber gefallen,

b. §. bafe bie erjagten 2$atfa<$en toirflt<$ gef$t$tlidj ftnb unb

baj3 e$ »irfltdj SBunber »aren. Unb felbft wenn biefer 23e»ei£

mit tooEer 6id)erfyett geführt »erben tonnte, fo »äre bamit bod)

»ieber lein entfdjetbenber 23e»ei3 für bie ®öttlt<$!eit be3 lixty

ltd;en (5fyriftentfyum<o geführt, »eil bann erft nod) be»iefen »erben

müfctt, baj3 bie fraglichen SBunber »trUtd? r>on ©ott unb nid)t

et»a tiom Teufel ge»irlt »urben. S)enn na$ ber ©lauben^

anficht ber Drtljoboyte vermag auü) ber Teufel SBunber §u »irfen,

unb e£ muf$ ftete erft entfe^teben »erben, »eld)e Sßunber göttlich

feien unb »et$e ni<#t. Wlan füfyrt al£ Kriterien, an benen ba§>

göttliche, toaste Sßunber §u erfennen fei, bie SBa^r^eit unb

et^ifd^e ©üte an, für »eldje fie »errichtet »erben, ©emgemäfe

muf$ man alfo ben »afyren (Glauben »ie bie richtige (Einfielt in

biefer S8egiel)ung fd)on beftfcen, um bie »afyren Söunber unb bie

falfdjen oon einanber p unterfcfyeiben, — »ä^renb fie gefdjefyen

fotten, um ben Seiten ber 2Bat;rr)eit unb ben fittli<$en Geboten ®otte§

©lauben §u t>erfd?affen. $n ber Zfyat, bie ^eibnifc^ett Religionen

foUen nadj) alter 2Infdj>auung burd? falfc^e, bämonifäje Söunber

begrünbet fein. £)ie fpätere fir<$It<$e Autorität, bie päpftltcfye

Qiexavfyie $at bie 6ad)e vereinfacht unb btejemgen äßunber für

ed)te erllärt, bie fie gut Reifet ober beftättgt, b. §. bie für fie, in

(Entlang mit ifyrer §errfc^aft »errietet ftnb. £>ie 2ßat)rt)eit ber

Söunber ift alfo eine Stutoritäts« unb 3ftad;tfrage, unb ber

Glaube baxan 6a$e firepc^en ©e$ orfam3, bemütfyiger Unter=
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üoerfung, nnttiger lufopferung ber Vernunft 1 — -föebft ben 2Bun=

bern werben aud; nodj immer bk Söeiffagungen angeführt in ber

fogenannten ap ologetifd)en $8etoei3fü^rung , SBeiffagungen t>on

fo unbeftimmter 2Irt, baß fie ber Deutung ben toeiteften 6piel=

räum gemäßen unb M folc^er Itnbeftimmtfyeit auf ©reigniffe

angefoenbet werben Unntn, bie nafy bem natürlichen ©ange ber

S)inge früher ober fpäter in irgenbeiner Söeife ftets eintreten.

SBeiffagungen in Vßütytxn, bereu Slbfaffung^eit ftd; anffenfdjmft;

li$ gar ni$t me^r beftimmen läßt ober ftd) al§ fpäter ertreift,

als man annahm, unb bei benen e§> mmbefienä unentftykben

bleibt, ob fie früher ober fpäter entftunben als bie getoeiffagten

©reigniffe, bk bafyer f4)ie$terbing§ untauglich finb für irgend

eine Beweisführung. SBeiffagungen enblid), bereu Deutung enb-

lofen ©treit §tr>if<^en Geologen oerfc^iebenen (Glaubens, §. B.

jübifc^en unb $riftli$en, heranlaßt fyat, ober bk gerabegu ber

Erfüllung nod) Darren.

©benfo unhaltbar ober nichts betoetfenb finb bk übrigen

©rünbe, bk in toiffenfd)aftlid)en 2Ber£en unb in populären £>ar=

fiellungeu für bk abfolute 3Bat)rt)eit unb birecte ©öttltcpeit be£

alten ©laubenS, b. I). ber lirc^lic^en Dogmatil;, angeführt toerben.

£)a föirb oor allem auf bie lange 3)auer ber d?riftli$en ^irc^e

^ingeanefen unb inSbefonbere oor bem ungebildeten Bolfe pa=

tftttftf) oon berfelben beclamirt. allein toenn bie lauge 2)auer

ein S3etr>ei^ für bk 2öa^rl)ett unb ©öttlid;Mt einer Religion ttäre,

bann müfcte ba$ §eibentfyum unb Subentfyum für toeit magrer

unb göttlicher gelten als baS ($&riftent§um, ba fie um fo fefyr

öicl länger f$on befielen. Unb ber BrafymaniSmuS, BubblmiSmuS

u. f. to. müßten me^r Berechtigung ^aben, ftd) als voafyx unb als

göttliches Söerf §u betrauten als baS (S&riftent^um, ba fie um
toteie 3al;r^unberte älter finb. — @nbli<$ nrirb inSbefonbere nod)

bk große, fegenSreid)e, üerfittiidjenbe unb oerebeinbe SBirfung

^eroorge^oben, tr»elct)e bk $rtftlid;e Religion, b. I). baS Triften*

fyuxn in ber rird)enred)tlid;en unb bogmattfajen StuSbilbung als

$trd)e, l)eroorgebrad)t fyabe in ber ®tfd)itf)k ber 3ftenfd$eit.

£>iefe Sötrfung ift natürlich befonberS gegenüber ben gefundenen
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Böllern be3 clajftfdjjen 2lltertl)um3 tu$t in Slbrebe gu [teilen.

2iber fie ift aud; richtig §u toürbigen, ift öielfa<§ ber ^ifiorifcfyen

2Ba^eit gemäfs §u befd&rättfett uttb babei aucfy ben übrigen

Religionen unb fonftigen gactoren in ber ©ef$i<$te ©erecpgfeit

miberfa^ren gu laffen. &fyatfad)e ift hierbei üor allem, bafj e<3

ber <$rtftli<$en' $ir$e nid;t gelungen ift, trog mancher l)eil=

famer Söirfung, bie alten Golfer gried;ifd()er unb römifd)er $8iU

bung öor bem ooEftänbigen Verfalle in retten unb roirftid; gu

regeneriren. 3)ie leitenben Organe ber d)riftli$en £ird;e würben

fetbft balb t>on ber @tgent$ümii<$Mt, 6$tt>äd)e unb Entartung

ber griedu'|d)en unb römifd^en Völler angeftedt unb verloren

bamit t§re regenerirenbe $raft. S5er griedjif^e ©eift ber ftreit=

füd^tigen Qiakitit brang ein, brängte bie einfache Itare 2Bal)rr)eit

ber Se^re 3efu in ben «gtntergrunb unb fefcte an ben erften

$la§ ftatt berfelben bie in langem ©treit gewonnenen, gulcgt

burd) Majorität feftgeftellten, bnxfy ©emalt aufgebrungenen

unb bur$ ©eioalt aufregt erhaltenen unb gefertigten Dogmen.

Qm 2tbenbtanb bagegen machte fid) balb ber ^errfc^füd^ttge unb

gefe|geberif$e ©eift ber römifc^en 2öettfyerrfd)aft geltenb unb

geftaltete öon Rom au£ attmäfylidf) (S^riftent^um unb föixtye in

biefem «Sinne §u einem Reiche weltlicher «gerrfdjaft, gu einem

Reid) r>on biefer 2Mt, §u einer ^riefter^errfd;aft ober

§ierard^)te, wie fie nur je in $fien fid) ausgebildet §at. -3mmer=

tyn fyat au<§ bie\e $ird)e il)re l;iftorif$e Vebeutung unb ift ni<$t

otyne Verbienft burd) it)re ©inwirftmg auf bie no$ uuge&ilbeien

germanif^en Völferfdjaften. 2lber bie Qufyt unb Vitbung, bi?

toon tfyr ausging, fonnte nur eine mel;r äug erliefe, nid)t t>or=

|)errfd^enb eine innerliche, baljer ni$t eigentlich eine religiöfe unb

fittlid&enbe fein, ©erabe in ftttlic^er SBejiefyung mar bafyex ber

©rfolg fir$li$er SBirlfamfeit ein oertjättnifcmäfu'g geringer. 3n

manchem 33etrac^t trat bur<$ biefeS ^ierard^ifcl^e @§riftettt§um

fogar eine SSerfd)limmerung , gerabe^u ein wtberd;rifttid)er ©eift

ein; bem ba$ ©runbgebot be§ (^riftentl;um<8, ba§ ©ebot ber

Siebe warb befd;rän!t auf bie Rechtgläubigen, wäfyrenb gegen

bie 2fttber£gläubigen fanatif<$er $afj unb Wilbe Verfolgung ni<$t
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toarb. 3U fünften be» rechten ®lauben3 ober vielmehr ber un=

bedingten römifa^en ^riefterl;errfa;aft toarb ba3 @ebot ber Siebe

mit güfjen getreten, unb bie ct)riftltc^ert Völler ^aben fia) trog

ber £errfdjaft ber $ira)e, ja gerabe in ü)rem Sienfte unb bura)

fte burdj Meröerfotgung mit ©räueln bcfledt, bie bem 2llter-

t^um trog feine» £etbent§um§ fremb geblieben toaren. 2Iud) bie

enblicr) erft in neuerer Seit errungene intettectuelle Vilbung unb

Zumauere ©eftttung ift nid)t au§fd)lieJ3lid;, faum fcod)errfd)enb,

baZ Verbienft be» fird)li$en G^riftent^umS, fonbern ift jjebenfaUg

errungen unter SJtttnnrfung ber Literatur unb $unft be§ claffifajen

§Kltert§um3, ferner in£befonbere ber ^ßr)iIofop^ie unb ber übrigen

2Stffenfd;aften, foftie ber poettfdjen Literatur unb ber ßunft ber

neuern Seit. Viele», toa§ aU befonberer Vorzug ber Vitbung

unb Humanität ber neuern Qeit betrautet ttrirb, mufjte gerabegu

in fernerem $ampf ber toiberftrebenben Rixa)e unb ber bogma=

tifc^en Redjtglctubigfeit abgerungen merben. ©o ba$ Reajt ber

freien gorfdjung, fo bie religiöfe Xolerang unb ber Ver^idjt auf

bie früher toütl;enbe Verfolgung gegen 2lnber»gläubige, fo and;

ba% 5luf^ören f$mäl)tid)er ^3roceffe unb Einrichtungen, bie fo

lange $eit ^inburd) £f)eorie unb ?ßxaici§> ber Rechtspflege fd)än=

beten infolge be» firdjlid) begrünbeten unb genährten %&ak)n;

glauben» an $ex.en unb SeufelSbünbniffe. 2Iu$ bie Sluf^ebung

ber ©Hauerei, bie Erleichterung ber Sage ber niebern axDeitenben

klaffen, bie l)ör)ere Volf»btlbung u. f. tu. ift viel me^r ein SSer!

ber mobernen, burd; Sötffenfdjaft unb Literatur hervorgerufenen

Vereblung unb Humanität ber Völler unb ber toeltlidjen Re-

gierungen als ber ^'irdje unb ber Drtfyoboyie. Von biefer ging

fo tnenig bie Snitiatiüe r)ter§u au$, ba$ fie vielmehr fters mit

2Siberftreben fid) fügte unb nur ber moralifc^en unb gefeilteren

Rötl;igung nachgab. 3Röcr)te bod) ber Sßapft, toenn er formte,

all ba%, fr>a3 at» moberne ©ioitifation gilt, triebet vernichten,

unb erflärt er gegen all bte» im Mannten @t/llabu3 ausbrüdlict)

feine unverföl;nlia)e geinbfd)aft!

Ueberbtiden mir bie Situation, in ber fid; ber alte ©taube
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befinbet, ber pofütoe Ätrcfyenglaube, fo geigt ft<$, baft er ber

mobernen 2Biffenf<$aft unb Söilbung gegenüber faft in jeber 33e=

gie^ung unfi^er unb unhaltbar geworben fei, feine übergeugenbe

$raft verloren r;abe, nnb nxfyt bto3 mit nrirflidjer ©eiftesbilbung

unvereinbar fei, fonbern au$ ba$ religiöfe 53ebiirfnig nid&t me^r

beliebigen fönne. geft tourgelt er nur nod) bei ber ungebilbeten

äftaffe, toeld^e oon ber neuem 2Btf[enf<$aft ftenig ober gar leine

$enntnif3 §at — unb in bem äfta&e, in metdjem biefe£ ber gatt

ift, fobafc begügticf) btefe3 $ir$englauben£ nun ein guftanb ein=

getreten ift, ttrie im 2lltertfyum hei bem ©infen feiner Religion,

toetcfye nur no$ aU Religion ber Ungebilbeten, als $agam3mu3,

ben neuen 3been be3 bamals ft<$ oerbreitenben, na$ ©elttmg

ringenben (£fyriftent^um3 gegenüber no$ längere Qeit fortbauerte. —
Qnfolge biefer Itn^altbarfeit be3 alten ipofitioen $ir$englauben3

ge^t aber ber 3^^ unb bie Seugnung no$ toeiter — geljt

oietfa<$ fort M$ gur Seugnung ber ©runblage afe religiöfen

@lauben3 unb aller bi^er geltenben §ö§em Söettauffaffung, —
gur Seugnung be3 SDafeinS ©otte3 unb be3 ©elftes felber. £>ie3

gefegt befonber£ ba, too ba£ 3od) "bei" alten ©tauben^ äuj3er=

Il<$ no$ auf ben 3ttenfd>en taftet unb bie oon SSorurt^eil unb

Sntereffe vielfach oerbtenbete Drt^oboyie alle Mittel ber ©eifte^

Hemmung unb ©eifte^binbung unb, toofern e§> möglid) tft, fetbft

bie äußere ©etoalt aufbietet, um baffelbe in gortbauer gu er=

galten. 6$on eben biefe llnftcfyerfyeit unb Unflarfyeit in &ad)en

be§> religiöfen ©lauben3 unb bie genannten Mittel, benfelben aU

3odj> ben 2ttenf$en aufzulegen unb gu erhalten, führen gur %le~

gation ©otteS felber. Söenn ein ©ott ift, unb wenn er fo ift,

tote ber bogmatif^e ©laübe behauptet, ioarum verbirgt er fi<$

Vor ben Sftenfcfyen, vor all ben 3Mtarben, bie im $ampf unb

(Stenb be3 SebeiuS Wlifye unb Qual erbulben, toä^renb, wenn er

ft$ llar unb fi^er offenbarte, ba§ nnb foie er ift, in ü)r £)afein

SCroft unb grieben tarne unb baffelbe glü(fti<$ unb befeligt fein

könnte! 2Ber unter ben 2ftenf$en, ber ein eble3, gefühlvolles

§erg l;at, Jönnte fo fyanbeln, tote bem bogmatifc^en ©lauben in-

folge ©ott ben 3ftenf$en gegenüber ft<# verhält? £>arau3 nrirb
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o,efStoffen: (Sin ©Ott ift entmeber gar nia)t, ober roenn er ift,

fo mufj er ganj anber£ fein, als bie fir$lt<$e ©laubenSlefyre i&n

barfteüt, nämli$ al£ jeben 2lugenblid fäfyig unb geneigt, in bm
9Zaturlauf einzugreifen, roenn nur bie 2ftenf<$en bur<$ religiösen

@ultu£ ba§> belieben ba%n in ifym fyeroorrufen ober er e3 über=

fyaupt naä) feinem freien SBitten tt/un mag. groar rufen bie

Drt^oboren aller »ergebenen Religionen nnb (Sonfefftonen:

©ott §at ficr) ja geoffenbart, !Iar unb beutlid;; ifyr brandet nur

angunel;men, roaS mir enü) öerfünben, bann fydbt ifyr oolle SQBa^r-

r^eit unb @ehrif$eit. S)a§ SSerfid^erungen biefer 2lrt, tro§ allen

3miefpalt3 unb mangelnber geugniffe, bennocfy fo trielen unb con=

ftanten ©tauben finben, bezeugt in ber %fyat, bafj fie einem

bringenben ^öebürfnife ber menfd)li$en ©eete entgegenkommen,

allein bie benfenbe Prüfung erfennt unfd?roer, baj3 folgen S5er=

ft^erungen fein entf$eibenbe£ ©eroid;t §u!ommen fönne, ba$ im

©egentfyeil tl)re SSerfc^iebent)eit unb ber «gafc unb groiefpalt unter

ifyren $errunbem nur bie Hnfic^ert)eit oermefyrf. Unb e% mirb ber

rabicale Qroeifel beftär!t, ob benn, roenn roirtTid) ein ©ott märe,

er bie ttngeroif^eit in betreff feine» £)afein3, feinet Söefens unb

2Bollen3 unter ben 3ftenfdjen julaffen, unb e$ o^ne (Mannen

unb «gülfe geftatten fönnte, ba$ biefelben um feinetroillen nityt

btoä oon Qrrt^um §u grrt^um taumeln, fonbern au$ fi<§ gegen=

feitig Raffen, fcerbammen unb Verfölgen mit einer 2But§, meldte

i)te ber roilben Spiere fo oft übertroffen fyat.*) ©iefyt man

pbem nod? auf bie Mittel, burdj roel^e bie £)rtI)oboyien, in^

*) 25ie feljr biefer Fanatismus felbft je£t trofc aller Rumänen ®efinnung

nod) nadjtotrft, baüon gibt 3 e"9"i^ ber große Stbertoitfe ber Ortfyoboricn

gegen confeffionStofe ©dmten, in ttetdjen bie reltgiöfen ©egenfäge nicr)t be=

tont unb ben (Semütljern ber 3ngenb nic^t eingeprägt toerben foßen- (Sine

orbenttidje religtöfe Ueberjeugung fdjeint ifynen nur bann üorfyauben ju fein,

roenn fte einen fdjroffen ©egenfa£ gegen bie Ueber$engnng anberer bittet;

tuenn fie mit SBibermttten, Sßeradjtung ober §a§ gegen 2lnber3gtänbige Der*

bunben ift. S)ie d)riftüd)e Religion, bie Religion ber Siebe, fd)eiut biefen

Ort^oborien sufolge ben Beeten nidjt gehörig eingepflanzt toerben 31t fönuen,

roenn ifjnen nid)t jugteidj ©eringfdjä$ung, Abneigung, Siebloftgfeit gegen bie

9ftitmenfd)en oon anberer religtöfer Ueberjengung beigegeben wirb

!

gro^fdbammer. 3
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befonbere bk römifd^päpftli<$e, ityre göttlid&e Offenbarung etn^

§ufü&ren unb als fol^e aufregt §u erhalten fudfjen, fo !ann ber

fraglidjje fitobamentale gmeifel nur nod^ ftärfer toerben. ' 2öie, toenn

ein ©ott ift unb fi$ offenbart, lann btes gefd^e^en auf Soften,

b. I). mit Unterbrücfung ber pd^ften natürlid^en Qbo&tn beS

Sftenfdjen, ber Vernunft unb ber grei^eit? 2öaS lann eine

Offenbarung ©otteS bebeuten, bie fi<$ einführt unb aufregt er*

ptt burdj brutale Unterjo^ung ber ©elfter, bur$ Hemmung ber

natürlidjen gorfcijung, bur<$ Unterbrüclung, 33erl?inberung ber

2öiffenfd&aft unb ber SBilbung, ber (Sivilifation — tote ber $apft

bteS je^t offen als feine Aufgabe oerlünbet? 3ft es bofy be=

fannt, ba$, too bie natürlidjjen ©eifteSlräfte nityt gebraust,

nid^t geübt unb fortgebübet toerben, fie nottytoenbig unenttoidelt

bleiben, ober toieber verlümmem, fobafj burdfj eine göttliche

Offenbarung, ttrie jefet ber Sßapft fie vertritt, bie 2ftenfcfyl)eit aE=

mäfyli<$ hrieber §um 6tumpffinn, jur SSert^ierung fommen müfcte,

ftatt gortbilbung unb $ereblung §u erlangen! 60 nrieber^olt

fid^ biefen $erft<$erungen ber Drtfyoboyen gegenüber immer bk

alternative: ©nttoeber ift lein ©ott, ober er ift unb toirlt an=

berS als tfyr verfünbet unb verfidljert. — S)iefelbe alternative er=

gibt ftdO, Kenn mir bk Sftefultate ber geologifc^en gorfd^ung ber

neuern Qtit in Betraft %ktyn. ©in ©ott, tok iljm bie lird;ti$e

Dogmatil verfünbet, mag allenfalls mit einer ©d^öpfung mol

ft<$ vertragen, toie bk 3Jiofaifd^e ©enefis fie er^lt £)ie äöelt

toirb oljme toeitere Sßroceffe gefd^affen unb georbnet, bk ^flangen

unb Spiere nadfj ifyren beftimmten Slrten fiy unb fertig ins 2>a*

fein gerufen, unb enbli<$ ber Säftenfdf? gebitbet, befeelt unb ins

SßarabieS gefegt, um ba' mit ben Spieren glüdlid^ unb fetig

baljm§uleben. SDaS Ungtüd braclj erft herein, $ampf, ßetben

unb £ob tourben erft in bk urfprünglidf) „gute" 6d)öpfung ge=

bxatyt bur$ ben Hngefyorfam, ben ©ünbenfall ber erften 3ften=

f$en unb bk baburd) hervorgerufene göttliche 6trafe. 2)ie gange

9latur toarb bem fir<$tid()en £)ogma §ufolge mit in Beteiligung

gebogen unb fiel ebenfalls ber Korruption antyeim, bk urfpriing;

lid^e ©üte verlierenb. SHefe 2lrt 6d;öpfung ma^ man mit ber
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ftr$Iid)en ®otte3le^re allenfalls vereinbar finben; man fann bte

6dfmlb aller ttnvoEfommenfyetten unb Setben ber 2Belt auf ben

Wenden bälgen, tote e3 f$on ber SXpoftel $auluS in feiner

religiöfen 6peculation getrau* 2lber biefe 6$öpfung3gef$i$te,

toie fie lautet unb toie fte burd) alle Qa^rljiunberte fyinburd) ver~

itanben tourbe von ben Geologen unb ber !trdp$en Autorität,

ift nun ein burd) bie ntoberne 2öiffenf$aft übertounbener ^tanb-

punft, ift eine fechte £)td)tung, bie aHerbtng§ no$ il)ren ibealen

2Sertlj> fyaben fann, aber ben realen Vorgängen hei ber @nt=

fte^ung unb ©nttoicMung ber @rbe unb ber lebenben 2Befen auf

berfelben nidjt entfpricfyt. £)ie geologifd)e unb paläontologifc^e

gorfc^ung fyat gezeigt, bajs bie @rbe nur attmäfylidj, in großen

3eitperioben bie jegige ©eftaltung erhielt, bie je^igen Sßrobucte

erreid^te, ba$ ni$t $flan$en unb Spiere ftr. unb fertig in§ S)a=

fein gefegt mürben, tote fte jjegt ftnb. 3)er 2ttenf<$ ertoeift ft<$

^toar autf) je|t nod) al§> ba§> §ule|t auf ber @rbe auftretenbe

voltfommenfie Söefen auf berfelben, aber Seiben, ^ranf^eit unb

£ob fann ni$t erft bur$ il;n in bie %latux gekommen fein, benn

unenblicfy lange fteit &o* i^m ^errfd^te in ber Sfyiertoelt ein Qu-

ftanb toie er \e%t ift, ^errfc^te ^rant^eit unb Xob von üftatur,

verfolgten, vertilgten bie Stetere einanber, toeil fie gur ©Gattung

ifyreä SebenS auf Söbtung, Vernichtung be£ ßeben£ anberer an=

getoiefen toaren. 2Bie läfjt fiel) all bie§> mit ber $riftti$en ©otteS-

unb 6e§öpfung3lel)re vereinbaren? 2öie lonnte ein ©ort mit

ben ©igenfd^aften unb bem SBolIen ber d(jrifttid(jen (Glaubenslehre

biefe
sJcatur tn£ 2)afein rufen, biefe unenblid^e gotge Von $ampf,

Seiben unb £ob aller MiUiaxben von ®ef<$öpfen, bie fd^on vor

bem 9flenfd()en entftanben unb §u (Grunbe gingen, bereu ©afein

von einem Quälen anberer unb einem ©equälttoerben bur$ anbere

erfüllt mar? SBie fonnte all bieä gefc^en, toenn ein (Gott ift unb

biefe 2Mt gefc^affen fyat nac^ feinem freien Tillen unb feinem

platte? Unb toie lonnte er burdfj biefe Schöpfung, toie fie jegt

erlannt ift, nid^t toie bie religiöfe ©age ber 3JJofaifd^en ©enefis

fie befd^reibt, \enen %Voe& ber SSeltfd^öpfung erreichen, ben bie

iixfylifye Geologie i£m auftreibt, nämli$ feine @;fyre unb $er=

3*
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l;errlid;ung unb bie Seligfeit ber ($ef$ö:pfe? 2Bel<$e @§re unb

$erfyerrli$ung lann für btefen $ott, ber aU ®eift unb ^erfon

aufgefaßt nrirb, baz tt>ilbe, toüfte Robert ber materiellen ©tentente

fein, baZ jubem fcon niemanben auf @rben tuabgenommen derben

fonnte, bur$ unenbtic^e geiträume fyinburdj, ba ein menfcpdje3

^etoufjtfein no<$ gar nidjt eyiftirte? Unb meldte 6§re rann e3

für ©ott fein, unb toeld)e Seligkeit für bie ©efcppfe, ein brang=

unb letbent>olle<8 Zehen %u führen unb mit bem £obe abgu=

fd&ltefjen? ©nblicfy, freiere SSorfefyung in ber äöelt, menn ba§

%eben be£ einen ($efcr)ö:pfe£ mit bem £obe öon ^»unberten ober

£aufenben t»on andern erhalten toirb, bie Mute au§> ber $er=

toefung fommt? 3ft e3 eine erbauliche SBorfeljmng, treidle gtoar

getreulich bie Waben Reifet, aber mit bem 2ehen unb mit bem

Slafe ifyrer 9ttitgefcr;ö:pfe? 5Diefe unb nod) manche anbere $8e~

ben!en ergeben ff<$ infolge ber neuern gorfcfyungen gegen ben

bogmatifdjen, überlieferten ®otte3begriff unb brängen ba^in, ben=

felben ganj aufzugeben ober i$m eine bebeutenbe llmgeftattung

angebeityen §u laffcn. ©elbft bie ©otte^ibee, wie fie in ber Se^re

3efu gegeben ift, fcfyetnt nun unhaltbar geworben ju fein — fo

fefyr, ba$ fogar bie altteftamerttlicr)e t>ielfad^ annehmbarer erfc^eint

2öir werben fpäter hierauf näfyer einzugeben fyaben.

Unter biefen Umftänben ift e§> nict)t fefyr §u öerttmnbern,

toenn wie, toeldje $enntnif$ oon ben 5tefultaten ber mobernen

Söiffenfdjaft erlangen, nacr) furgent ober tangern, oft fd^mer§lid;en

©etfteStampfen gerabeju bem religiöfen ©lauben unb ber tfyeiftifcfyen

Söeltauffaffung gang entfagen unb ftcr) öollftänbig bem 9?atura=

li3mu£ ober 3ftateriali3mU)o in bie 2lrme werfen, toie bieZ

neueftenä aufy ®atoib gr. Strauß getrau in feiner Schrift: „2)er

alte unb ber neue ©laube: ©in SBefenntnifj." *) 2lnbererfeit3

aber finben totr e3 auty begreiflich, ba$ biejenigen, toelcr;e ben

alten ortr)obo£en $ircr)englauben unb beffen £errfcr;aft buxa)au$

aufrecht erhalten tollen, §u bem @ntfcr)luffe famen, gegen bie

*) Seidig, ^Pivjer 1872.
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gange moberne 2Biffenf$aft unb (Mtur einen $ernid;tung3fampf

gu führen unb gu biefem Söe^uf gu ben äufeerften Mitteln gu

ffreiten. &§> erflärt ft<$ barauS, toarum bie Qefuiten barauf

brangen, bajg ber'Sßapft fi<$ für unfehlbar erftärte unb bie abfo=

Inte birecte «§>errfd)aft über bie gange $ir$e an fi<$ rifi. @r fott

als unumfdjränlter 2)ictator Iperrfd^en nnb bte gange 3ftad)t ber

$tr$e gegen ben geinb, bie freie 2Biffenf<$aft unb ®eifte<cbttbung

concentriren nnb aufbieten — toobei gngleid^ ber <&taat unter

hie £>bermad)t ber 3Hr$e gebrad;t werben fott, um e§> itym un=

itiögtid; gu machen, jenem gefäf)rlid(?en geinb be§> alten (Glaubens

nnb ber §ierar<$ie ferner eine 6tü|e gu fein» £)a£ Unternehmen

ü)irb trog aller Unfehlbarkeit unb abfoluten Sftadjtfülle be3 xö=

miifyen ^apfieS nidjt gelingen, fotoenig als e§> einft bem mädj)=

tigen romifc^en 3m:perator, Julian bem Stpoftaten, gelang, ben

alten (Glauben, bie alte ®öttert>ere^rung tt>iebert)erguftellen. SIE

beffen SBemü^ung, alle Dpfer, fotoie bie magifc^en unb tl;eur*

giften Operationen toaren t>ergeblict). 3Jlan fyatte allen @runb,

mit Trauer unb ©e§nfu<$t auf bie grojge Vergangenheit gurüd=

gubliden, bie fo £err-lt$e3 geteiftet; genrifj ebenfo oieten unb

me|r ($runb fogar als bie $ir<$Ii<$en ber ©egentüart ^aben, auf

ba§> Mittelalter in fold;er Sßetfe gurüdbliden unb e£ nrieberfyer=

[teilen gu tüoEen. $ergeblid>, toenn ft<$ um ben päpftlid^en

£)ictator aucf) alle ultramontanen Styoftaten fOmaren, b. §. alle

jene, meldte ben mobernen ^been nriberftreben, um ba$ Sitte nnb

Ibgetebte gu erhalten ober toieberfyerguftellen — voie ätmlid)e3

einft Swlian oerfud()te. 6ie werben oielmefyr ba$ @egentfyeit

herbeiführen. 2)a3 moberne 53etou^tfetn ber (Mturt-ölfer ftrirb

immer mef)r gur Uebergeugung lommen unb gur Itaren (ginfiajt,

bafj eine $ird)e, bie fotdjje cultur= unb geifieSmörberifcfye Mittel

anmenbet, um it)re .gerrfdfjaft gu erhalten ober ttneb erfyerguftellen,

ntc$t eine toafyre, bered^tigte fein lönne; ba$ eine Religion unb

üirdje, toetdje bie ©ebitbeten unb Ungebilbeten gu Unterworfenen

einiger pritntegirten 2ftenfd;en machen, biefe gu unumfd;ränl"ten

Despoten unb alleinigen 3nt;abern aller göttlid)en Offenbarung

unb (Bnabe ergeben will — nid;t eine toafjire, göttliche fein l'önue.
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3n bem 5lnft>rucr) auf 6tatt$alterf<$aft ®otte3 auf (grben itrirb

man, \e breifter er erhoben toirb, immer me^r toetter nichts als

eiue grunblofe unb frevelhafte ttfurpation erbltden.

Snbeß bie naturaliftifd&e unb materialiftifdje SBeltauffaffung

be§ 3WomSmu§, mie fte 6traufj nunmehr vertritt, ^>at barum

no$ ni$t volle innere ^Berechtigung unb !ann feine3tt>eg£ gera^

be§u bie Religion überftüffig machen unb erfegen. 2lbgefe1)en

bavon, ba$ bie$ ber !ftatur ber @a$e nadj ni<$t fein fann, gibt

audj bie $ef$id?te geugnifj hierfür. Die SBeltauffaffung, toeldjer
;

6traufe ba§> Söort rebet, ift nämlicl; nichts anbereä als ber alte

!

6toict3mu3, verbunben mit einigem ©pifuräiSmuS. ©toif<# ift

-

ber materialiftif<$e 2ttoni3mu£ ober Naturalismus, bie $erefyrung

ber SMtorbnung , bie (religiöfe) Eingabe an baS 2öeltgefe|;

ferner bie et^ifc^e ®runbri$tung, baS ftttlic^e §anbeln um ber

eigenen SBürbe ttntten ofyne Sftütfftd&t auf irgenbeine SBeto^nung.

(Spiftträifcfy ift bie SBeftreitung ber Religion, bie Krampfung beS

(Glaubens an eine fid) offenbarere unb auf bie 2ftenfa;en ftrir=

fenbe ©ott^eit; ferner ber 6inn für bie ©enüffe beS SebenS,

befonbers für ben ebeln ©enufj, ben ^oefie unb 3fluft£ getoäfyren.

2öie aber 6toiciSmuS unb @:pt£uräiSmuS im Slltert^um ben er=

[offenen (Glauben, bie gefundene SBolfSreligion ni$t erfegen

tonnten, fo auä) vermag eS biefer moberne Naturalismus ni$t;

toenn er aud) freiließ obne ^ergleid) großartiger ift unb i^m aueb

unenbli$ me^r Mittel §u ©ebote fielen, ft<$ $u begrünben unb

auSpbilben. 2öir motten im golgenben ben $erfu$ machen,

bieS $u geigen.
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Da* nette itHflau

Sie moberne 2ßiffenf<$aft, inäbefonoere bie -JRatuttoiffettfäaft

betxafytet e3 aU tyxe Aufgabe, ben natürlichen ßaufaljufammetis

l;ang ber £)inge §u erforf^en, aEe3 ®eferzene al3 SBirfung be=

jtimmter üftaturfräfte $u begreifen unb bamit afle Verfuge au£s

^ufc^Itegen, bie @rfd)einungen in üftatur unb @ef<$t<$te irgenbtoie

aus übernatürlichen ttrfadjen abgleiten, alfo al§> Söunber auf*

äufaffen. S^ä^er noä) lägt fi<# bieä ba^in befttmmen, baf$ bie

ftaturtoiffenfd&aft ft<$ bie Aufgabe [teile, aEe3 ©efc^e^ene au3

mec^anijc^en Söirfungen ber ip^fifc^en ©toffe unb Gräfte §u er*

Hären, nnb fotoett aU möglich in eyacten Satylenformeln §u

ftrjren unb zum 2tu3brud: §u bringen. „3$ behaupte ", fagt

jelbft $ant, ,fc<x% in jeber befonbem SRaturle^re nur fo toiel eigent=

Ii<$e Söiffenfdjaft angetroffen toerben fann, aU barin 3ftat§ematif

anzutreffen ifc"*)

1.

SMefe natürliche ©rl'Iärung au§> mec^anifc^er 9totfc;toenbtgfeit

mit Verbannung aller 3toetfmä6igfeit§rü<ffi<§ten unb alles über=

natürlichen unb göttlichen (Sintoirfenä gelang ber mobernen

„3ttetapf)t)ftfcf)e SfafangSgrihtbe ber SRatuwnffettfdjaft.'
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2öiffenf<$aft perft in ber Iftronomie, burcr) ßonfiruction be3 aE?

gemeinen 2Mtbaue3, inSbefonbere be3 SonnenfyftemS , au3 rein

mec^anifcljen Urfadjen (Stoffen nnb Gräften). 3m Slltertfyunt

blieb t>or bem Inbrange be§ natürlichen 2öiffen3 ple|t ber ge*

fiirntc §immel allein no$ übrig, molnn hie ©ötter unb über=

natürlichen Wlätyte ober @eifter fid? prüclpgen, als fie fonft

allenthalben auf ber entgötterten ©rbe Weityen mußten. 2lrifto=

tele$ nafym ©eftirngeifter an nnb lieg hie ^etoegung he§> SöeltallS

öont erften $ett>eger pnä<$ft ber Sternenzelt mitgeteilt derben.

In biefen ©eftimgeiftem tourbe feftgefjalten ha§> gange 2ftittel=

alter fyinburct;, fetbft oon hen gläubigften Sc^olaftifem, hie einer

befonbern 2lrt oon ©ngeln hen $eruf pfdjrieben, hie ©eftirne

p leiten. £)ie neuere Slftronomie machte biefer Inna^me ein

@nbe, unh infofern verbannte hie moberne SRaturiüiffenfd^aft

perft oom geftirnten .gimmel alle übernatürlichen ©inttrirtungen

unh [teilte oollftänbige ^atürlic^leit he§> @ef$efyen<o, bte unbe-

bingte §errfcr)aft ber Sftedjanü feft. 3nbe|s lonnte hie§> au<§

feit $opernicu3 nur allmäfyltcr) gefc^en. 3?odj Zepter toar

toentgftenä in feinet frühem Qeit ber Innafyme nic^t abgeneigt,

bafj in ber Sonne eine 2trt ©eift ober ©eniuS fei, ber oon ba

au£ bte Planeten in ifyren 23al)nen um fie leite. (£rft üfteroton'ä

©rfenntnifc he§> ®raüitation3gefej$e3 geigte bie natürliche 3ftadjt,

bie fi$ M biefer $etoegung ber «gimmeläfötper betätigte. So
ioaren attmäpd) hie ^öebingungen erfüllt toorben für einen

$ex\nä), nun auä) fyntl)etifdj ha$ Söeltgebäube ober toenigftenjS

ha$ Sonnen = unb $lanetenft>ftem nad) hen erfannten mec^anifc^en

©efegen p conftruiren. -$ant, ber beutfc^e $I)ilofo^, machte

perft einen folgen $erfudj, unb einen äfyrtlityen einige Seit

nad^er ber frangöfifc^e 2lftronom Saplace. $eibe ge^en von bem

gleiten 3uftanb ber Materie be3 ganzen SonnenfyftemS aU
bem primitiven aus, nämti$ von einer 2)unftform von fyofyev

Temperatur, in weiset alle je^igen (Stementarftoffe unb bereu

$erbinbungen in ungefcfyiebenem aufgetöftem Suftanbe, in djao-

tifc^er 2Jftf$ung ft<$ be\anhen. £>ie Sonne Ulhete hen (Sentral*

pwtft biefer Ungeheuern fünftes ober ^ebelflecle^, ber hen
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gangen diaum beS gegenwärtigen PanetenfyftemS einnahm nnb

no<$ barüber hinaus fx<$ erftrecJte* Er befafe eine ungemein

t)ol;e Temperatur unb War einer lImbret)ungSbewegung toon ^ eft

nati) Oft unterworfen. £>urd) ^usftraljtung oon Södtme in ben

falten Weltraum erfolgte aHmä^tid^e Sufammengiei^ung uno

Damit ben ©efefcen ber 2fted)ani£ zufolge eine SBefd&leuntgung

ber Dotation. 6obalb aber biefe Preisbewegung einen gewiffen

©rab erreichte, eine beftimmte ©renge überfdfjritt, mußte — Wieberum

ben me$anif<$en ©efefeen pfolge, t^oie autf) burd) ^lateau'S

Experiment beftätigt ift, bte Söitbung t>on fingen eintreten.

Siefe 3flinge mußten burdj) bie ©c^nelligleit unb attenfaUfige

Unregelmäßigkeit enblid? gerreigen unb infolge baoon bei bem

noci) flüffigen 3uftanbe ber 3J£affe baS fallen t>on einzelnen Jht=

getn mit Preisbewegung oon SBeft natf) Oft eintreten. 60 bil=

beten fi<$ bie Planeten beS 6onnenfr;ftemS nad^einanber oon ben

fernften bis p ben nädjften an ber ©onne. $)a bie Planeten

na<$ tyvev Trennung oon ber großen 2ftaffe felbft noct) ni#t

fogleid) fertig waren, fo riffen ftct) infolge tt)rer eigenen Sto*

tation in 2Bieberl)olung ifyrer eigenen ^ilbungSWeife unter be=

ftimmten Umftänben ©toffmaffen öon ifynen los, bie p £ra=

banten (2Jtonben) touxben ober §u fingen , toie ber Saturn no<$

bezeugt, l)inweifenb auf ben ttebergangSpftanb hei ber Ent*

fte^ung ber gebauten, gerunbeten formen ber Planeten felbft.

60 entftanb aud) bie Erbe burä) SoStrennung ü)rer äftaffe

t>on ber perip^erifc^en 3)unftmaffe beS ©onnencentrumS. 3t)re

Temperatur war bei Eintritt u)rer ©elbftänbigfeit no<$ eine fefyr

§ol)e, bo$ nat)m fie bur<$ 2luSftrat)tung oon Söärme in ben

Weltraum immer met)r ab, unb ber eingetretene feuerflüfftge Qu*

ftanb ging wenigftens an ber $eript)erte infolge biefer SBärme-

auSfiral)lung unb ber bamit oerbunbenen 3ufammen3^un9 *n

eine fefte gorm ber Erbrinbe über; bie weitere gortbilbung ber

Erboberfläci)e wirb bann als golge weiterer TOüfylung unb Su^

fammen§iel)ung unb ber fie begteitenben geuer= unb SEBaffer^

wirfungen gebaut. Eruptionen aus bem nodlj als feuerftüffig ge=

bauten Snnern ber Erbe, Verwitterung ber fct;on feft geworbenen
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Oberfläche burd) Söirftmg ber Suft, ber ^o^en Temperatur unb beS

UBafferS gestalteten bk (Srbrinbe in mannigfacher Söeife unb

machten fie enbli$ fä^tg für pflanzliche Drganifation unb ttyexu

f<$eS &thtn. *) £)aS Drganifc^e unb Sebenbige felbft auc$ aus

ben oorfyanbenen ©toffen mecfyauifdj gu conftruiren, unternahmen

bk Mben Söegrünber beS 3foSimf$en 2fte<$amSmuS nt$t. $ant

behauptet ausbrütftiol), ba$ bie §er»orbringung organifd)er 2öefen,

fei es j. SB. au$ nur einer Staupe ober irgenbeines Krautes, auf

mec$antf$em SBege nidfjt möglid; fei, unb er befc^eibet fi<$, über

ben Urfprung berfelben ttriffenfc^afttidj) eine ©rllärung §u t>er=

fuc^en.

3nbef$ konnte es babet infolge ber einmal eingetragenen

#tidj>tung ber naturttriffenfd)aftlid;en gorfc^ung ni<$t bleiben. SBar

naturttriffenfdfjaftlidjeS ©rfennen nichts anberes als ©rfennen aus

mec^anifdjen SÖBirfmtgen, fo lag es nafye, unabläffig %u verfugen,

biefe (MtärungStoeife au$ auf bte organifc^en SSilbungen an§u=

toenben, auf bie fangen unb bk lebenbigen Sßefen. $atte

bo$ }c$on (SarteftuS felbft aufy bk Spiere unb bk Wlzn\§zn

wä) ifyrem leiblichen Seben tä& blofee äftafdrinen aufgefaßt.

S)en frangöfifcfjen äftaterialiften toar ha reid^lidj vorgearbeitet für

ifyr Söeftreben, ben gangen 9flenfd;en mit feinen leiblichen unb

geiftigen ©igenfhaften als blofjen Mechanismus, als 3ttafd?ine

aufjufäffen, ioie fie getrau fyaben. Man liefe alfo $ftan§en unb

Spiere, unb mit biefen ben 3ftenf<$en urfprünglidjj aus ber 2fta=

terie mit ifyren <$emifd)en unb p^ftfalifc^en Gräften entfielen, beren

SSirffamfeit man fid; n?efentließ me<$anifc$, als 23etoegung unb

*) 2)tc frühere £iwotl)efe öon üielen gewaltfamen, Ijauptfädjüd) butfa*

nifdjen Äataftrop^en l)at nunmehr ber Sfajtdjt wetzen muffen, bafj bte aß*

mäljfidje ©eftaltung ber (grboberffädje einen Sertauf genommen Ijabc, wie

wir i^n nodj jefet waljrneljmen. 8fadj bie Sfaftdjt, ba% bie (5rbe in ifyrem

3nnern
f

an iljrem 2Rittetyunfte nod) feuerfCüffig fei, wirb öterfad^ in mdjt

unbegrünbete $brebe gefteflt, unb felbft baß bie (Srbe überhaupt fidj m*
fprünglid) in feuerflüffigem guftanbe befunben f)abt, wirb beftritten. $gf. hier-

über ba§ flehte, aber get)attreict)e, inftruetiöe Serl üon Hermann Mein : „(gnt* \

wttfetungegcfdjtdjte bes Kosmos" (SBraunfdjweig 1870).
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Lagerung ber 2ltome badete — im Keinen, toie in äfynlic^er

SSeife bie §immell!örper im großen fid^> betätigen. — SDte

beutfaje üRatutp^ilofo^te, toeld&e bie gange 9totur als ein^eit=

lia;e3 (langes »on anffteigenber ©tufenreifye ber ©ntnridelung

betrachtete — nnr freiließ mit ber Bebeutung, ba$ ein imma=

nenter @ebanfe, Vernunft babur$ gur ^ealiftrung fam, toax

begüglicfy be£ äußerlichen ($efd)e^en£ bem 3tted)aniSmu3 ni$t fo

abgeneigt, toie e£ ffeinen möchte, nnb ließ inSbefonbere bie or=

ganifdjen nnb p^ftfdjen ^Übungen o§ne bagimfd&en ttrirfenbe

2Bunbermad)t ober toieber^otte ©cppfungSacte aus bem §unä$ft

äußerlid) ftoffliefen SRaturgrunbe in natürlicher (sntandelung §er*

torge^en. Dfen ließ ^pflan^e, %tytv nnb 3ftenf<$ aus bem Uv--

fcfylamm ober Urfc^leim entfielen unb ft<§ bann toeitex ent=

toideln unb in Wirten abfonbew, tpä'^renb freiließ ©$eEing fid>

auf fold)eS detail nid)t einließ, fonbern bei feinen Gonftructionen

me^r im OTgemeinen fiefy belegte.

3nbeß ber lXrfprung beS Drganifc^en toarb boa) fotool in

ber ^aturföiffenfcfyaft als aud) in ber $^ilofopfyie nod? immer

als ein ungelöfteS Problem betrachtet. £)ie 2Rögticpeit einer

fpontanen Urzeugung (generatio spontanea ober aequivoca),

o. §. einer ©ntftefyung t>on organifefen (Mitben aus ber un*

organifc^en Materie bur$ tl)re d?emifd)en unb p^füalifcfyen

Gräfte, alfo o^ne ©amen unb o^ne übernatürlichen ©cppfungSact,

marb ötel erörtert unb burdj Beobachtung unb ©rperiment §u

ertoeifen ober gu nriberlegen gefudjt. Slber obtool bie Beobachtung

felbft ber nieberften Organismen eraneS, bai fie ni$t öon felbft,

fonbern nur burd; ©amen unb älterlid^e Scugung entfielen, unb

obtool burd) ©jperimente erliefen ftarb, baß otyne ©amen feine

Organismen entfteben*), fo fonnte bod; in biefer ©a$e feine

allgemeine IXebereinftimmung erhielt werben. S)ie materialiftifc^

ober naturaliftifd; gefinnten üftaturforfd&er unb $büofopl;en famen

trog allebem immer trieber auf bie fpontane Urgeugung, auf

*) Sgl. bie angeführte ^djrift Don ^ermann £tein unb mein SBerf

„£>aS (SljviJTentfjutn unb bie moberne ^aturrotffenfdjaft" (1868).
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©nifte^ung be3 Drgamfc|en aus bem Unorganifc^en gurücf, unb

icenn fie aud) keinerlei SBetoeife bafür beibringen Jonnten unh

mä) nifyt lönuen, fo berufen fie fiel) roenigftenS auf bie lln~

möglicpeit, ba£ ©egentfyeil abfolut fxcfyer ju bereifen, fi<$ oer=

tröftenb auf bie 3ufoinft, meiere bie nötigen Söetoeife bringen

»erbe, Selbft ba§ $orurt^eil unb ber SBibertoille gegen bie

$eiftif<$e ©cpipfungSlefyre nrirb angerufen, um ber generatio

spontanea trog mangelnber nriffenf<$aftli<$er $eft>eife bennod)

3uftimmung gu berfd&affen. SBenn tyv biefe fpontane Urzeugung

ni$t annehmt rufen fie, fo ftmnt tyx einem göttlichen ©d)öpfung3=

acte, alfo einem Sßunber nid)t entgegen! 6ona$ toirb mitten in

ber erbeten gorfdjung an ben $&iUen appeEirt, um bur<$ ifyn

3uftimmung für ba$. ju erlangen, föaS man nict)t bereifen

iann — ein $erfal)ren, ba$ ft<$ t>om befdjränft bogmatifeljen

©ebaren ber ortfyoboyen Geologie faum toefentließ unterfc^eibet! —
Inbere inbeß jucken fid; ben Urfprung be£ Drganifc^en auf na=

iürlidjem Sege baburdj an%nha$nen, ba$ fie fd)on in 'Die 2fta=

terie felbft fyö^ere Gräfte »erlegen, als bie bloS $emif<$en unb

p^fiMifd^en; etwa intern fie hie 2Itome felbft nifyt bloS als baS

ben $lanm füEenbe ©ttoaS, fonbern als Äraftpunfte auffaffen

unb allenfaEs audj no$ mit SBorfteEungSfraft ober mit ©m*

pfinbungSoermögen auSftatten, tt>obur<§ unter beftimmten $er=

pltniffen I;öt)ere ©eftaltungen ber ^pflan^en* unb Xfykxtoelt, unb

felbft ber %Ren\tf) mit feiner geiftigen Begabung, naturgemäß

ficr; gebilbet fyaben foEen. tiefer 2lnfi<#t finb ^auptfäcpdj) ^ilo=

fopl;en unb ber ^ilofopfyie ft<$ annä^ernbe, hei ber ^fn'lofopfyie

nad) einet metap^fifc^en ©runblage fuc^enbe ^aturforfdjer §u*

getrau. £)te meiften inbejs galten baS Problem beS UrfyrungS

beS Drganifcfyen für unlösbar unh mixten fid; nidjt roetter haxum.

Einige au$ leugnen einen folgen Ursprung gerabe^u unb nehmen

trog 2lfironomie, (Geologie unb Paläontologie eine GsmigMt ber

Srbe unb ifyrer 93ilbungen an, ober toenigftenS eine ßtoigfeit

beS 9©eltgebäubeS unb ber organifc^en ^8ilbungen, hie fie öon \

einem £immel3förper au\ ben anbem, alfo aufy auf bie @rbe

serpffongt n? erben laffen.
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Unterbefj tta^m bie geologifdje nnb paläoutolcgifaje gor=

fcr^ung ifyren gortgang, unb bura) [ie toarb aftmäfylid; eine ®e=

fa)icr;te ber @rbe, b. §. ber ©rbbilbung, trenn aucr; nur in

allgemeinen ®runb§ügen gewonnen. £)abet fam man aua) ber

allmählichen ©ntnncfelung be£ $ftan§en= unb £r;ierreict)e3 auf

bie 6pur bura) bie Sßetrefacten unb fonftigen lleberrefte, bie in

ben oerfergebenen ©rbfdjnajteu aufgefunben iourben. ©* [teilte

ficr) babet ^erauS, baß in ben ©rbfdndjten, meiere als bie älreften

erfannt mürben, bie ©puren ber einfachen, am menigften ent=

nricfelten unb infofern unoollfommenfien $flan§en= unb Ztyex-

bilbungen enthalten finb, unb oon entmiefeitern ooEfommenen;

gormen erft in fpätern Jüngern ©Informationen fxdt) Ueberrefte

finben. £)aburd) mußte j eibfit» erftänbtic^ ber ©ebanfe an eine

allmähliche, ftufen- ober epoa)emoetfe ©ntfietyung be» $ftan§en= unb

Tierreiches entfielen. 3U oer 2lnnal;me einer eigentlichen ©nttpide-

tung ber $flan§en= unb Zierformen auseinanber burd) gortbilbuug

ober llmtoanblung lonnte man fia) inbeß boer) fobaib nia)t öer=

fielen; nicr)t blos foeil bie btblifc^e 6a)DpfungSgefd)id)te oon einer

©dfjöpfung ber fangen unb Spiere nad? i^ren Strien fpridjt,

fonbern aud) tr>eil hie erfahrungsgemäß Xfyatfatije, bafc fett

3)cenfd)engeben!en feine befummle 2lrt it)re 6d)ran!e bura)broa)en

unb fid) in eine anbere umgetoanbelt ober fortgebilbet fyat,
—

bie 2tnnal;me einer folgen llmtoanblung als miffenfajaftlid) un=

juläffig erfdjeinen lieg, linb ba feine anbere 2Jiögli<$fett ber

@ntfte§ung neuer Strien, bie boer; unfireitig ben aufgefunbenen

Ueberreften unb ben je§t lebenben Strien infolge eingetreten fein

mußte, ben!bar feinen, fo oerftanb man (td) §ur Stnnaljmte er=

neuerter ©cr;öpfungSacte infolge neuer @podt)en in ber ©rbent^

roiefetung. ©ine 2lnftdt)t r bie inSbefonbere ©uoier geitenb gu

machen unb lange aufredet ju erhalten nmfcte. 3nbeß, ber bura;

bie geologifd)=paläontologifd)en guttbe angeregte ©ebanfe einer

naturgemäßen ©ntnncMung ber Sßffangen unb Spiere au» primi*

tioen formen ju abgeleiteten fenntc bod) nidjt mefyr gan$ unter*

brücft werben. Samara Imtte il;m fdt)on balb nad; Anfang beS

gegenwärtigen Qanrtmnberts golge gegeben unb eine, freiließ nodf)
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unooülommene, ftenig begrünbete unb abenteuerliche 2Cu3füt;rung

oerfuc^t. 8n äfynlicfyer 2Betfe Ofen; unb ber beutf<#en 9?atur=

p^iiofopl)ie lag ber ©ebanfe einer allmählichen ©ntnricfelung tote

ein felbftüer(tänblt$er ju ©runbe, ioenn aud) freiließ eine affge=

meine Vernunft ober Qbee als tl)ättgeS $rtnctp babei gebaut

mürbe unb baS äu6erli<$e ©efdjefyen toenig 23ead?tung fanb.

£)urdj (Sfy. Karmin enblidj marb mit ber ©rftärung ber Slrten

beS £fyter= unb $flan§enret$eS mittels ber 2Ibftammung oon ein=

anber unb ber allmählichen Umtoanblung ooller ©ruft gemalt

unb berfelben eine burety S^atfadfoen reidjbegrünbete EuSbilbung

gegeben. ©S entftnnb nun erft eine eigentliche £)efcenben^£fyeorie

gegenüber ber 6cfyöpfungS=2^eorte. $&enn ftant fagte: „(Bebet ?

mir Materie unb i§ nrill eu$ eine 2Belt erbauen'', aber für feine

medjanifdje (Sonftruction hei bem $flangen* unb £f)ierret$e eine

6c^ran!e anerkannte unb bie ©ntfte^ung unb Verfcfytebenartigfeit

berfelben ju erflären nidjt unternahm: — fo fagt nun £)arn)in:

„(Bebet mir einfache, primitiüe Qeüen ober Organismen unb i<§ t

toitt eutf) barauS mit §ülfe unerme&ltd; langer 3 e^raume

unb ber öielcomplicirten SSer^ältntffe ber ^atur alle Slrten ber

$flan§en unb Spiere ableiten, mie t>erfd;ieben fte aucr; feien." 2)ieS

foll gefc^e^en bur$ bie natürliche güd&tung ober 2luStt>afyl(6election)

im Kampfe umS £)afein. %xo§ ber 23er;arritd)?ett ber Wirten in ber

©egentoart ift nämli$ bod? aud) £fyatfad)e, bafj bei ben %nbit>u

buen ftetS me^r ober minbev auffallenbe Heine Slbtoeicfyungen im

einzelnen »orfommen, fo gtoar, ba$ taum gtoei Snbimbuen ber=

felben 2lrt, felbft toenn fte öon gleichen Leitern ftammen, ftdj oolk

kommen gleiten. £)urd? runftlicfye $u<fyttDdt)l Unnen nun fote^e

@igentpmlid)!etten ber Qnbiüibuen, toelc^e toünfd)enStt)ertl) er=

ffeinen, erhalten unb allenfalls noefy fortgebilbet toerben, fobafj

baburefy faxten, Varietäten erhielt toerben. SBaS nun auf ®runb

ber fleinen 2ftobificationen ber Qnbioibuen burd? runftlicfye güdjs

tung möglich ifi, bteS leiftet nadj Karmin bie Statur im grofjen

unb in toeitge^enber 2öeife bureb natürliche gü^tung im Kampfe

umS $>afein auf @runb ebenbiefer Keinen, toafyrf<$etnltcfy infolge

eigentümlicher 2lffection beS ^eprobuctionSftyftemS beftänbig ein=
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ixeknben Sßerfdjieben^eitert. 6tnb nämli$ biefe fleinen ©igen-

tl)ümlid;feiten im Kampfe um3 £)afein für ©Haltung, görbe*

rung unb gortpflan§ung ber bamit begabten 3nbit>ibuen üortfyeil-

§aft, fo werben fie letzter über 23er^)ältniffe unb über ßoncurrenten

Regen, toäfyrenb anbere ol;ne biefe üort^eil^aften äftobiftcationen §u

®runbe geljen. $)iefe steinen 2lbänberungen alfo finb unter ge-

griffen $er§ältntffen bie Anfänge unb ©runblagen $u neuen Wirten,

r>on benm aus berfelbe Sßroceß fidj nrieberfyolt in unenblid;er 3eit.

£)iellmänberung aber gefdjie^t unter 2ftitnrir£ung öon mancher*

lei Umftänben unb gum £fyeil oon ge^eimntßoollen ®efe|en. Sänge

3eit ni<$t gebrauste Organe tierfommen unb tragen jur Umge=

ftaltung be£ Organismus bei; totel geübte Drgane hilbm fi<$ toeiter

aus burd) Uebung unb 2lnpaffung unb erben ftd) fort 3Jianc^e

2lenberung berfelben entfielt bur$ Korrelation ber Steile, infolge

beren beftimmte ©lieber beS Organismus bei Slenberung anberer

Steile beffelben ebenfalls eine 3Jlobification erfahren, o1)ne bafc

ber (Srunb unb genaue 3ufammenfyang ernannt märe. 3113 be=

fonbere 2trt ber natürlichen ftutyttoäfyl ift no$ bie gef$le<$tlid?e

EuStoafyl in einge^enber Söeife gut Geltung gebraut.*) ©o finb

es in feltfamer 2Beife gtoei Momente in ber ^eprobuction ober

Generation, bie gunäd^ft einanber §u nriberf:pred;en fleinen, nämli$

bie beftänbige Heine Dttobiftcatton beS 5llten im -fteuentftefyenben,

unb pgleidj bie ©r^altung unb Vererbung ber neuerrungenen

»eigenen Chialification auf baffelbe — vorauf fi<$ biefe Sporte

in Ie|ter 3nftanj grünbet. @S ift tro|bem feine eigentliche fjfafe

nricMungStI)eorie, fonbern eine meljr äußerliche £ranSmutationS=

tfyeorie auf ©runb äußerlicher Sßerfyältniffe; benn es nrirb ni$t

angenommen, bafj irgenbein StypuS ober ein SBilbungSprtncip

überhaupt fi<§ babet betätige unb bie ^erpltniffe üertoert^e, um
fidj pr Sftealifirung ju bringen — tüte ettoa ber ©ante eine

©ntnricMung auf ©runb beS i§m innetoo^nenben typtfdjen 2öefenS

*) Slj. Startoin, „lieber bie (Sntftefyung ber Slrten im STrjier* unb «ßffonjen*

retdj" (überfe^t üon 35. Saruö); unb: „Ueber bie Slbfiammung beS SWenfdjen"

(überfe^t üon $, (SaruS).
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gewinnt (als explicatio impliciti). %la<§ Darwin folt bte Umtoanb^

lung mefyr burd) äufeerltc^e ^er^ättniffe unb £fyätigfeiten gef$el)en,

bann erft roieber bur$ Generation unb Vererbung innerlich

rcerben— obrool freiließ bie urfprüngltd^en, primitiven Organismen,

mit benen ber UmroanblungSprocefj beginnt, unb bie mtyfteriöfe

Wlafyt ber Generation unb Vererbung eine confequente £)ur<$=

füfyrung ber Steufjerlid&fett unb beS 9fte$antSmuS babet rit<$t gu=

laffen. SDarhrin \)at feine ^eorie ober vielmehr §t)potI)efe au$

auf bie ©ntftefyung unb ©nttoidelung ber 2ftenfd(?ennatur ange*

roenbet unb läfct audfj fte aus bem großen ft$ tveit üer§it>eigenben

©tamme ber ©äugetljriere, ober no$ weiter gurüd ber 2Birbel=

totere unb beren $orfafyren Verborgenen. 2lu<$ bie ©ntftelmng

ber geiftigen ($igenf$aften, ber ©prad^e, beS SBettnifctfeinS, beS

moralifd?en ©tnneS u. f. to. fud^t er na($ feinen Grunbfägen 5«

erklären.

©leidjrool lann man nicfyt fagen, baß er bie me$anifd)e

Sßeltconftruction beS üartt unb £aplace auf baS ©ebtet beS Dr=

ganifcfyen, ber ^ftangen unb Xtyexe mit all ifyrer 2ftanni$falttg=

feit angemenbet §abe, vor bem $ant mit feiner 2Ret$anif fealt

gemalt fyatte. @r gefyt, wie bemerft, von urfprünglicfy gegebenen,

irgenbroie entftanbenen, ober von einem ©$öpfer ins 2)afetn ge=

rufenen primitiven Organismen aus, für reelle er alfo audjj bie

fpontane Urzeugung ablehnt. Söeniger ^urüd^altenb finb viele

feiner Slnpnger, bie ofyne toeitereS eine ©ntftelmng einfacher,

primärer Organismen aus unorganif^en ©toffen annehmen, eine

§ervorbringung berfelben buxfy bie SMerie aMn mit ityren me=

dj>anif<$en, p^füaltfd^en unb d^emifc^en Gräften, unb bie nun bie

rein pt)9fifalif<$e, med^anifd^e (Sonftructton ber Slftronomie fort=

füt)ren burdfy baS $ftan§en= unb S^ierreid^ tynbuxtf) bis §um
sDienf$en mit all feinen förderlichen unb geiftigen @igenf$aften,

Sfyätigfetten unb ©cfyöpfungen. SDieS foH als bie e$t toiffen=

f$aftli$e, monifiifct)=materialiftif<$e SBeltauffaffung gelten, bie an

bie ©teile ber bisherigen religiöfen unb ibealen 5lnf<$auung ju

treten, biefe §u erfegen fyahe. ©tran{3 ^at ftd) in ber genannten

©d^rift ü)r vollftänbig mit all it>ren (t^eorettfdt)en) Gonfequenjen
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i angefdjtoffen, tttbem er bie gugeftanbenen no$ üorfyanbenen großen

unb wefentlid)en Süden berfetben bur$ ©tauben §u ergänzen ge*

wittt ift unb barum feine me$anifd)e SMtauffaffung ber !ftatur=

wiffenfdjaft ft<$ als „neuen Glauben" §ured)trid)tet. Sem neuen

Glauben fefytt au<$ bte Seigre t>on ben legten fingen (@Sd?ato=

logie) nid^t. Stuf btefetbe SOBeife, tote altes burd) me$anif$eS

$efd)eben entftanben ift, fott alles, baS 9ftenfd)engef$led)t, bie

£fyier= unb ^Pflanzenwelt unb enbttd) bie @rbe felbft wieber öer-

ge^en, fei eS burd? befiänbigen SBärmeöerluft unb bie barauS er*

folgenbe Unbewohnbarst unb ©rftarrung ber ©rbe, ober buxfy

einen f<$ltej3lid;>en 6turj ber @rbe in bie @onne infolge einer

Sßerwanblung ber eüiptif^en 33a^n in eine ber 6onne fidj immer

nte^r näfyernbe — worauf bann wteber völlige SSerWanblung in

feuerflüffigeu gufianb erfolgen mufe, Wie er am Anfang ber f&iU

bung War. Srgenbein Qid, ein Qtdeä ift babei, Weber für baS

©injelne nod) für baS ©an^e, burd) biefeS 2)afeiu unb biefen ^roceg

beS 3rbifdj>en in leiner Söeife erreicht Sorben. 2)ie geiftigen unb

:ptyt)fifd)en @rrungenfd)aften ber 3Jtenfc^eit finb bdbei ebenfo fpur*

unb folgenlos tterfdjwunben, wie bte geiftige unb fttttidje Silbung

beS ©meinen. £)er Qroeä ift nur baS 2eben, baS 2)afein, felbft

fo lange es bauert, baS gegenwärtige ©ein, baS 2eben, Söirfen,

S^ättgfein beS SlugenblidS ober einiger Momente ber SBeltjett.

$om ©afein unb ben Seiftungen ber 9ftenf<^eit bleibt für baS

SöeltaH felbfl nichts übrig, ift für baffelbe nichts gewonnen; felbft

bie $unbe batton ift oollfiänbtg verloren fowot für bte übrigen

Steile beS äßeltganjen, als aud) für einen etwa aus bem «Stoffe

ber @rbe neu entfte^enben Planeten, ber feinerfeits wieber oon

üorne anzufangen unb baS gleite ©djidfat $u erfahren §at, wie

bie gegenwärtige @rbe mit allem Was fte enthält. SMeS alfo ift

bie medjamfd^e, fogenannte wiffenfd^aftltdje Söelterfenntnijs, baS neue

SSiffen, baS man an bie ©teEe bes unhaltbar geworbenen alten

©taubens fegen Witt, baS bie 3ftenf<$§ett §u einer l)ö^eru 6tufe

beS @rbenlebenS, §u eblerer Mbung unb ©eftttung ergeben foH.

SSir fyaben nun §u prüfen, ob biefe medjanifttfcbe ober materia=

liftifdje Sßettauffaffung wiffenfd)aftti$ wofyt begrünbet unb faltbar

2frofyf($ammer, 4
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fei, nnb ob jte §ur gegebenen 3ftenf$ennatnr in einem folgen SSer-

pttnifj fte^c, bafs biefe baoon mefentlic^ geförbert nnb befriebigt

toerben fönne. @S ift p nnterfhdjen, ob biefe Söeltanffaffnng

bepglidj ber foSmifdjen nnb organifd)en SSilbnngen oon ber SXrt

fei, ba)3 jebe anbere als bie med)anifd)e $raft als unbebingt ans*

gefäjloffen p betrauten, bafj bie 2tnna^me trgenbeineS anbern

gactorS babei als ooEftänbig toiberlegt unb befeitigt anpfefyen

fei; ob ferner hk med&anifdje Söeltanffaffnng in fi<$ felbft be=

gritnbet, nnb enbtid) ob fie irgenb geeignet ober im 6tanbe fei,

bxe reltgiöfe 28eltbetra$tnng p mibertegen, p erfegen nnb nber=

[ig p machen.

Sie medjanifdje §^ot^efe öon ber Söettbitbnng ger)t oon

einem beftimmten S^fianbe beS SöeltftoffeS als einem gegebenen

ans, nm für il)re föonftrnction einen Anfang p gewinnen. 6ie

fe|it benfelben als gas* ober bnnftförmig ooranS, heqdbt i§n im

einzelnen mit StngiefynngSs nnb StbfiognngSfraft nnb gibt iijm p-

glei$ als langem (nnferS <5onnenfyftemS) eine befttmmte S3e=

loegnng. W biefeS ift natürlich nnr §9potfyefe, bie felbft feine

anbere ^egritnbnng §at, als bk bebingte ^otfytoenbigfeit , ba$

alles fo fein muffe, ti>mn eine me$amf$e, (Sonfirnction beS ?oS=

mif^en SöettpftanbeS mögli$ fein foH @S ift ni$t erliefen,

bajj biefer S^ftanb beS SöeltftoffeS notl;ft>enbig ber primitioe fei,

öielme^r läfjt ftd? fragen, toie bef<$affen ber SBeltfioff oor biefem

©aS=3nftanb getoefen, un'o tviebaum oor biefem nä^ften n. f. f.

Ser SlnSgangSpnnlt ift alfo fein lefeter, fixerer, hin le^teS rein

medjanifd)eS ^rineip, baS jebeS anbere anSpffliegen geeignet

toäre; baffelbe trägt oielme^r bitr^anS nnr ben (S^arafter eines

feennbären SßrincipS an ft<$. Rani felbft fyat bieS fer)r forgfättig

nnb entfdjieben ^eröorge^oben in feiner £fyeorie unb ^atnrge*

f<$xd)te beS §immetS, inbem er t^eologifd;em SelotiSmnS.. gegen=

über bemerft, bafj bnr$ feine (Sonftmction baS göttliche 2öatten

nietjt gelengnet Serben ober nberflüffig erlernen foE, ba nnr
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bie 2Xrt unb Sßeife ober bie Wtatyt unb ba§> ©efefc gezeigt Jt>erbe,

burd) metdje baffetbe bei ber 2öeltbilbung ftd^ betätige. 2iu$

Setbni^ [teilte an bie ©pi|e be£ me$anifd;en 2iseltgef($e^en^ eine

göttliche Xfyat in feiner präftabtttrten Harmonie, in toetdje alle

$rafthrirfungen in ber Söelt eingef^loffen finb. @3 befielt aber

immer nodj ba£ Problem, loo^er bie 2ftaffe be3 SBeltftoffeS bie

erfte ^Bewegung nnb bie Sftidjtung berfelben erhält, nnb ob nid;t

bie ber äJtaterte felbft in tyxen feilen innetoo^nenben me$a=

mfdfjen 2ln§ie^ung3= nnb 2tbfiof3ung3fräfte ber 2lu^flu§ ober 2tu£=

brucf etne3 §öl)em Xirprincipä, einer idealen Watyt, einer be=

tmtfsten Vernunft ober unbewußten 3bee, ober enbli$ eine3 §tr>ed=

tätigen 2BüIen£im:pulfe£ finb, ber au3 ber geljeimnifjüollen, un*

ergrünbltc^en £iefe be3 unenbtidjen ItnioerfumS fommt, ober au£

einem ba$ gan^e Safein burd)bringenben, aber an fidj verborgenen

SSefen in bie Offenbarung ^eroortritt. Surdj feine üftot§toenbig=

feit, burd) Mnen SöetoeB ift bie^ alles bei ber fo3mifd)en äfte=

$anif in ber SBeltbilbung an$gef^loffen, nnb felbft bie btblifc^e

Sßorftellung öom ©etfte ®otte3, ber über ben Söaffern brütete,

fann neben biefer med?anifd)en SHIbung beibehalten, tvex ein be=

fonbereä ©enüge baxin finbet Unb ©traujs §at bei feinem glän*

bigen Unglauben, bem pfolge er bie üixäen ber Sefcenbengtl)eorie

in ergänzen geneigt ift, feine ^Berechtigung, an§unel;men, ba$ buv§

bie RanV\ä)e X^eoxie bie ©ott^eit be$ religiösen $lauben3 t>oH=

ftänbig überftüffig unb au3gefd)loffen erfreute, mä^renb ber Ur=

§eber berfelben, Rani felbft, fo entfRieben fi<§ bagegen üertoaljrt

Stuf äfyntic^e Söeife oerfyält e§> fi<$ mit ber (Sntftefyung be§

Drganifc^en, ber ^Pftangen unb Spiere ber (Srbe, öor melier

fcljon $ant mit feiner medjanifcyen (Sonftruction ftiUgeftanben,

nnb bie and) Sartoin aU mtyfteriöfe, ber ©rfenntnif} entrüdte

£fyatfad;e Eingenommen, um barauf erft feine Se^re Don berUm=

toanblung berfelben in grünben. Sie 3flaterialiften freilid; ge=

bieten tl;rem Srange na§ med)anifd;er ober rein materieller (£r=

ftärung aller finnlidjen unb geiftigen ©rfMeinungen im Safein

feinen ©alt unb fe^en ftc^ füljn über alle 6d)föiertgfeiten unb

miffenf$aftttd)en 23ebenfen begügUd) ber generatio spontanea

4 *
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hinweg, oon benen früher bte $tebe War. ©traufi ferliefet ft<§

biefer Wtffenfd()aftttd() minbeftenS bis \e%t nod(j gan§ unberechtigten

Sfftd^tung an unb §at babei reic$ti$e Gelegenheit, burdj feinen

„ neuen Glauben " bie wiffenfd()aftlid(jen Süden unb Mängel §u

becfen, unb biefem Glauben au<$ no$ bte Hoffnung bei^ugefeilen,

bafc in gufomft bie nötigen wiffenfdfjafttidjjen Söeweife beigebracht

mürben. £)en Anfang ba%u toitt man bereite enbecft ^aben in

betn S8a%biuS beS englif^en 9?aturforfdjer<§ .gurjer; unb in ben

Moneren JQ<xdel% £)iefe organifcfyen ober wenigftens organiftrten

Gebilbe nieberfter ©tufe follen ben llebergang öorftetten t»om Un=

organifc^en §um £)rganif$en unb alfo bie Mu\t jtoifd&en beiben

ausfüllen. 6ie werben betrieben als oöllig ftructurlofe ^lümpdjjen

einer eiweifjartigen ^ofytenftoffoerbutbung, bie fi<$ inbeg gteic^Wol

felbfta'nbig bewegen, ernähren unb fortpflanzen, alfo inbioibueE

betätigen fönnen. 2Jcan glaubt bemnadfj, burdj bie ßmtbecfung

biefer $Raturgebilbe oerliere bie 2Innafyme einer freiwilligen ttr=

jeugung aus ben $emifdf) =plt)9ftfatif$en Gräften ber äJtaterte ben

größten %$eil t^rer 6c$wierigfeiten- £)te Urzeugung berfelben

taffe ft<$ beSt;alb öor altem leidster ben!en, weit i^nen noc$ \ebe

eigentliche Drganifation, jeber Unterfdfjieb ungleichartiger Steile

feilte, foba& alle SebenSfunctionen t>on einer unb berfelben gleich*

artigen unb formlofen Materie »otogen werben. @3 brause ba

hei ber Urzeugung (2tutogonie, generatio spontanea) bie fo ge-

artete (organifdjje) Materie ft<$ nur ju inbbibualifiren. S)aS

lebensfähige SßlaSma, ber ttrf($teim bilbe fidj) aus einfachen $o§-

tenftoffüerbinbungen, unb ba äfynlidfje in unfern dOemifd^en £abo=

ratorien bereits fünfttidfj fyergeftellt werben können, fo liege bure§=

aus lein Grunb gegen bie Slnna^me oor, ba$ au$ in ber freien

Statur (i<$ SSerfyältniffe finben, unter benen ä§nli<$e $erbinbungen

entfielen fönnen. 60 oertocfenb bies lautet, fo wirb bodfj bie

fritifä befonnene Erwägung ni$t pgeben fönnen, ba§ bamit

bie mtyfteriöfe $luft jtotfd&en bem Unorganif<$en unb Drganifd;en

enbli$ aufgehoben unb ein ganj natürliches ^ftfalif$4emif$eS

gunbament für bie ©efcenben^eorie gewonnen fei. SSenn es

fogar gelingt, eimeigartige ^erbinbungen in djemtfdfjen Saboratorien
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^erguftellen, fo finb biefe bo$ nodj rabical oerfd?ieben fcon ben

Moneren, bk fid& belegen, erhalten (b. $. ber 2luftöfung ober

^ertoefung miberfte^en), ernähren unb fortpflanzen fönnen, —
tt>aS alle» @itoeiJ3üerbtnbungen an fid) nod) nid)t vermögen. 3)er

G^emiler ürirb, toenn er fol<$e 6toffoerbinbungen erhielt, immers

§in babei bie 9ftaf<$ine fertig gebraut ^aben, aber z% toirb ber*

fetben nodj baS £äf$en fehlen, bur$ beffen 6elbftbett>egung fie

mit allen Steilen in SBetoegung gefegt, erhalten nnb felbft fortge=

pflanzt toerben fönnte. Itnb fogar, toenn es fi^ergefteüt föerben

fönnte, ba$ bie Moneren aus ben ©lementarftoffen t>on felbft ent-

ftanben feien, fo toäre für i^re gortenttDidetungSfäfyigMt nod)

feinertei naturtoiffenfd)aftli$er SetoeiS geliefert 6inb fte nur

uranfcmgli<$ entftanben, fo ifi i^r no$ fortbauernbeS £)afein efyer

ein 23eft>eiS gegen als für ifyre gortentttndetungSfäfyigfeit, txx fie

bodj unter gleichen SSer^ältniffen ttorfommen, toie t)k anbern

entfttdetten Organismen, nnb Seit genug gehabt ptten, ft$ eben=

faES toetter §u bilben. 3Btrb aber angenommen, baj3 fte no$

fortmäfyrenb t>on felbft burd; Urzeugung entfielen, fo muj3 bafür

erft irgenbetn 23eii>eiS beigebra($t toerben. llnb toenn auä? bteS

gefd)el;en fönnte, fo bliebe no$ immer unbetoiefen, baf3 aus ilmen

aEe, au$ bie öollfommenfien Organismen ^eroorge^en fönnen.

%lotf) immer ift ja unerüärt, lote Ut einzelnen Organe urfprüng=

Ii<$ tool entftanben fein mögen, toä^renb man ftd? fortbauernb

bemüht, tfyre aEmäf)lid)e Umtoanblung §u erklären, bie bo$ il)r

£)afein f$onoorauSfe(3t! 2Bie ift benn bk Statut bagu gefommen,

Organe §u fd)affen, bur$ tt>eld)e fie ft<$ felbft fielet, fyört, ried)t,

fc^mecft u. f. id. 2öie entftanb ber erfte Sfafafc gu bem Organ, burdj

meines fie ft<$ felbft §um ^ei$e ber Xöne erfc&Iofj? toie hilhek

)iti) guerft baS Ot)r? toie guerft baS Singe, bie gäf?ig£eit ber £i$U

loa^rne^mung unb beS Sidpt= nnb garbenbetou&tfeinS? @ef$al?

bieS infolge eines ber gangen *ftatur innetoo^nenben Triebes ober

@efe|eS, ober gefc^al) es nur gufäHig baburd), ba$ ein erfter 2tnfa§

gum 6el)en unb §bren oon aufeen ober innen fid; einmal in einem

Organismus biibete? Unb ftaS ift biefeS @ttr»aS, baS ein £ören,

b. t;. ein Umf^affen ber Suftbeföegungen in £öne mirft? £>iefe
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S)etaitf($ir>terig!eiten unb Probleme finb erft m§ 2luge gu faffen

unb gu löfen, e^e man öon einer Sporte fyredljen nnb meinen

Jann, bie gange bisherige reltgiöfe unb ibeale 28eltauffaffung fei

abgetan, nnb bte 9?aturtt>iffenfd(jaft fyabe ba£ £eben£rät$fel ge*

löft bnrd; ©rfenntnife ber ^fifalifdjjen nnb <$emtf<#en ©toffbe*

Regungen.

©e|en mir inbefj einmal ben %aU, e§> gelinge ber üftatur=

isiffenfdjaft, burdjj Beobachtung ober ©jperiment tmrlli$ eine

fpontane Urzeugung aus nnorganifc^em ©toffe gn erlernten ober

§u ertoirlen, fo toürbe felbft bamit bie ©ad)e nocjj ni<§t §u fünften

ber materialiftif^en SSeltauffaffung entfd^ieben , ba$ £eben nnb

ber ©etft no$ ni<$t als ^robnct rein med^anifcfyer, bloS p^jira«

lif$=cl)emif$er Vorgänge ertotefen fein. ©el;en fi<$ bo$ bie

5ß^ft!er genötigt, felbft nm rein p^fif^e @rfMeinungen, tote

2i§t nnb äöärme §n erklären, über bie fid^t = nnb greifbare ge=

tt>öl)nli<$e Materie mit ifyren Gräften ^inan^nge^en nnb ein be-

fonbereS ©ubftratbafür, ben fogenannten Sieger anpnel&men, obtool

bie Betätigung be£ Materiellen bdbei immer and^ als not^toenbig

erfdf)etni 2)er gnnle &. B. entfielt burcjj ben (Sontact fcon ©tetn

nnb ©tal)l, baS £idf)t nä^rt jt<$ oon ®o$t nnb 2Ba<p ; aber man

toirb ni$t behaupten fönnen, bafj ber gnnle bloS ein $robuct

»on 6tein nnb ©tafyl fei, ober bie Sidfjtflamme nichts als ein @r*

geugnife t>on S)o<$t nnb 2Ba$3. Sfta<$ ber §ppot^efe üom Sieger

ift oietme^r ba£ tt>a£ lenktet ni$t ba§> Materielle, bur$ roeldjeS

nnb an meinem bie £i$terfdfjetnnng ftdf) geigt, fonbern es finb

©cOtoingungen biefeS Siegers, meldte bnrd? ba$ p^füalifd^e nnb

äjemtfc^e SSirlen beS ©toffes fceranlafjt toerben. 3)a3 ©toffliclje

§at alfo für ba£ £i$t nityt eigentlich canfale, fonbern nnr occa=

ftonale Bebeutung; es ift nt$t bie Duelle beS Siebtes, fonbern

nur bie notfytoenbige Bebingung gut Offenbarung ber Si$tnatur

beS Siegers, §um Seuchen beffelben, buxfy meines es felbft erft

§ur @rfMeinung lommt, offenbar toirb, äu^erltd^ für baS Sluge,

innerlich für baS Bettmfetfein. tiefem SSerpltnifj öon ©toff unb

Zifyt läßt fidfj nun gan§ angemeffen baS Berpltnifj öon ©toff

unb feelifd;em $rincip t>erglet$en. Sßenn audf? bie pl^fifalifdfje
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unb <$emif<$e SöirJfamfett be£ ©toffel bur^auä notfytoenoig ift

jum lebenbigen Organismus, fo ift bamit bte Beseitigung eines

befonbern $rincips ntd&t auSgefdjtoffen, baS an ft<$ verborgen

ift unb erft burd; bte Lotionen beS Materiellen aus ber %aten$

in bte Offenbarung tvitt, unb aHntä^lid; oon ftd) felbft unb ber

Söelt ßmpftnbung unb SBetoufctfeht erhält, tote baS 2ityt ft<$ unb

gugleid} baS Materielle beleuchtet unb offenbart, bur$ toetdjeS

ber Sieger &u Jenen Sdjtotngungen gebraut toirb, in benen

fein an fiä) untoa1)rneI)mbareS Sßefen gur ßrfMeinung fommt.

|
9?aturtotffenf$aftlid) fann bemnad) bte 2Innal)me ni<$t als un§u=

:

läfftg begetdmet toerben, ein befonbereS $rincip beS SebenS unb

ber Seelentfyätigfett angune^men, trog ber not^menbigen 2Btr£=

famMt ber materiellen förderlichen Organe §ur Bilbung unb Offen-

barung berfelben. Unb felbft bann fönnte biefe 2Innal)me nt<$t

als unbebtngt auSgefdjtoffen betrachtet toerben, toenn eine fyontcme

natürliche ober tunftlid; oeranla^te Urzeugung nac^getoiefen

toerben fönnte — toie ja au$ ber Steuer nidfct geleugnet toirb, ob=

tool es \eben Slugenbtid möglich ift, jene ß$9ftfiftif$en ober

d)emiid)en äßtrffamfeiten beS (Stofflichen ins Söerf §u fegen, burd)

treibe bie Sid;terfd;einung oeranlafjt toerben fann. £>arauS ge^t

bann audj umgelegt ^eroor, ba§ bie @rfa;einungen beS SebenS

unb bie Tätigkeiten ber ©eele nod; burd)auS ni$t erftärt ober

begriffen finb, toenn nur bie materiellen Functionen babet als

medjanifdje Vorgänge ernannt toorben; ebenfo toenig als baS ßiajt

begriffen ober ein &utftxal für bie ©rfd;einung beffelben als über=

flüfftg nac^getoiefen ift, menn bie materiellen Bebingungen gur

Cmtftefyung unb gorter^attung beffelben erfannt finb. @S ift bem*

nad) Dom naturtoiffenfc^afttidjen 6tanbpun!t aus guläffig unb

üom :pft)d)ologifd)en unb :p^ilofo^ifa;en &tanb$mtt aus erforber=

ltd), für £eben unb ©eelenfunctionen ein befonbereS ^rincip, eine

23ilbungSpoten§ gunäa)ft ^pot^etifd) an^une^men, um biefelben §u

erftären; ein $rincip, baS gtoar, fotoeit unfere ©rfa^rung reicht,

niajt an fid) felbft befielt ober gur Offenbarung fommen fann,

baS aber gteid;tool oon ber Materie unb bereu medjanifajen

Irafttoirfungen burdjaus oerfc^ieben ift.
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2öir lönnen an biefer Söefyauptung um fo mel)r feftljalten,

ha neueftenS au§ hei bm üftaturfordern, toenigftens Bei ben be=

beutenbften berfelben, eine entf<$iebene SSenbung gegen ten 3fla=

tertatiSmuS eingetreten ift nnb baS 23efenntnij3 offen abgelegt

tourbe, bafj baS Seben ober toenigftenS (Smpfinbung unh ^Betr>ufet=

fein \iä) burdj^auS nic^t erklären laffe aus bem med&anifdljen, toenn

au$ no$ fo complicirten 6piel :p^ftMtf$er Gräfte. 3)ieS gab

fi<$ im allgemeinen als ©runbübergeugung bei ber ^aturforfd;er-

fcerfammlung oon 1872 funb, unb eS mar inSbefonbere 3)ubois=

^etjmonb, toeld^er berfelben in feiner Dfiebe: „Heber bie ©renken

beS ^aturerfennenS", entfc^iebenen 2luSbru(f »erlief 2)ie 9?atur=

forfämng, bie fi$ als Aufgabe fteßt, alles ®efd)et;en anf meä)a=

nif$e me^r ober minber complicirte ^Beilegungen gurü(f§ufü^ren,

!ann i^m gufolge ten SDrang nadf) (Srfenntntfj ber ©aufaloerplt-

niffe nur innerhalb gemiffer ©renken beliebigen. 6ie ernennt

immer nur med^anifc^e ^Beilegungen ber materiellen ©toffe unb

Gräfte, unb toürbe barüber ni<$t IjinauSfommen, felbft toenn fie

bie complicirteften me<$anif$en Probleme, tr>ie fie ber menf($li$e

Organismus , insbefonbere ©e^irn unb üfteroenfyftem baxhkten,

gelöft ptte unb nun baS gange me$anifd^e betriebe mit bem

©etfteSblidfe burc()f$aute. 6ie toürbe tro^ attebem fürs erfie baS

äßefen ber Materie unb $raft nid&t begreifen, unb Reitens an

ber ©mpfinbungSfä^igleit felbft beS nieberften Stieres no<$ ein

unlösbares Problem tior ftd) fyahen. ©o erfäjeint alfo baS &u&
ftrat beS med)anif$en ®ef$el)ens als ein TOt^fel, unh anberer-

feitS hie 3nnerli(peit beS £)afeinS felbft auf ifyrer unoottfommenften

©tufe. — 3Jlit no($ größerer ©ntf^ieben^eit v)dbm \xä) inbefj in

biefer 2tid)tung fd)on früher ber norbamerifamfd^e üftaturforfdfjer

%x. 21. ^5. SBamarb unb ber englifcjje ^tyftfer ^nbatt auSgefprodjen.

Qener tyat bieS in ber ©röffnungSrebe bei ber im Sluguft 1868

in Chicago abgehaltenen $erfammlung ber 2lmerilanifd)en (Sefelk

fcfyaft gur görberung ber 2öiffenf$aft.*) SBarnarb geljit fogar nodf)

*) „S)ie neueren gortfdjrttte ber Stffenfcrjaften. D^ebft einer Prüfung

ber angeblichen 3bentität ber geiftigen Sfjätigfeiten nnb ber prjbfifalifctjen
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einen Stritt toeüer als 2)uboiS=2ier;monb. 2öä§renb biefer ben

Organismus no$ als ein med)anif<$eS, toenn aud) fe^r compltctrteS

Problem betrachtet, baS allenfalls eine naturtoiffenf<$aftlt<$e Söjung

finben fönnte unb erft bei ber (Smpftnbung baS ber üftaturforfc*mng

unzugängliche @ebiet beS 2)afeinS beginnen lägt, gä^It 23arnarb

au$ fdjon baS Organif($e gu ben Sftät^eln, für toetd^e bie üttatur«

tmjfenfc&aft feine £öfung §u finben vermöge mit i^ren toiffenfdjaft*

liefen Wlittdn. @r legt auSbrücHtc^e Sßertoaljrung ein gegen

t)en „Sttetap^ftfer" Herbert Spencer, tnelc^er baS ®efe§ öon ber

2)tetamor:pfyofe unb ©Haltung ber ßraft o^ne weitere» au<$ auf

baS (Gebiet beS betonten £ebenS auSbeljmt, toie bieS jüngft aufy

Strauß getrau. Unb erfährt fort*): „Slujser hext (p^fifalifdjen)

Gräften, föel$e totr betrachtet Imben, unb toelc^e t)ie einzigen finb,

Ue ix>tr als in btn @rfMeinungen ber organifdjen SBelt fcorfyanben

fennen gelernt §abm, gibt es anbere, beren Söirlungen ix>tr nur

an Körpern feigen, meiere mit 2eben begabt finb. $teüei<$t müßte

man beffer fagen, bafj es eine gange klaffe r-on folgen Gräften

gibt (i$ nenne fie Gräfte, toetl mir ein befferer 2luSbruc! fe^It),

bemt it)re 2ftanifeftationen nehmen einen fel)r t>erfct)iebenen @{)a=

rafter an. Dbtool jebod) bie D^efultate überaus erft<$tii<$ finb,

ift hk 2Crt biefeS Vorganges fo bunM, baß fie bisher ber Untere

fu<$ung gemottet l;at. Unter bem ©influffe biefer Gräfte entfielen

%exUnbm$m, tt>eld)e bie teift beS ß^emüerS üergeblid) nac^u=

ahnten t>erfud)t unb tüelc^e t>on fo fidjtltdjer UnbeftänbtgMt finb,

baß fie freimitttg fid> gerfe^en, unmittelbar nadjbem t)ie §ufammen~

Ijaltenbe Wafyt xfynen entzogen ift. £)ie aus biefen ©toffett ge=

bilbeten Körper beginnen gemeiniglich als $eime r>on äußerfter

®lein§eit, machen einen regelmäßigen (S^tluS beS 2öad;St^umS

unb ber Slbna^me burd), werben enblicl) öon bem gefyeimnißoollen

$rinci:p öerlaffen, meines i^nen it)re ©eftalt unb ifyre ©truetur

Gräfte. (SröffnungSrcbe oon ^riebrid) 21. <ß. Sßaxmxt
,

^räfibent beS (So*

lum6ta*(Megc gu Sßeutyorf. 2Iu3 bem <Sngli[cf)en üöerfe£t öon ©. 2t. öon

stöben" (SBerltn 1869),

'*) % a. O., @. 34.
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gegeben ^at, unb verfallen bem Untergänge. Unter biefen $ötpern,

mel$e ba§> Sfteia) be§> organif^en üehenz bilben, geigen ft$ pei

beutlid) öoneinanber t>erf$iebene $erei$e, ber ber fcegetabttifäjen

unb ber ber ammalifd)en Körper. $8eibe finb in gleicher 2Mfe
t>on ber^raft belebt, meldte bie Drganifation I)ert>orruft; aber bie

erftern untertreiben fi<$, aufgenommen eben biefe SBefonber^eit,

ni<$t fcon ber rollen Materie, au% melier fie t)err>orgeI)en, mäfyrenb

bie ledern ba§ Vermögen ber freien Söemegung unb einen Sßillen

beulen, ber biefe» Vermögen leitet, <5ie merben überbieg in ifyren

SBemegungen bur<$ ©inbrücfe beeinflußt, meldte fcon aufcen ^er

auf fie gef^e^en; ©inbrücfe, meiere mir ©mpfinbungen nennen

unb meldte mir auf eine gät;igfeit begießen, ber bie Benennung

cSenfibilität gegeben ift. $&enn mir baZ Xfyexxeify me^r im ein-

zelnen Mxafyten, fo merben mir feigen, ba$ e§> klaffen umfaßt,

bie im ^ange meit fconemanber abfielen, greimültge $emegung

unb 6enftbitität in ber niebrigften gorm i^rer SBetfyättgung

— £afifinn — f^eint aüle^ §u fein, ma3 bie xmterften klaffen

von ben ^flan^en unterfcfjeibet. ©teigen mir in ber (Stufenleiter

Ijöfyer hinauf, fo erfechten auü) anbere <5innt unb e£ entfaltet ft$

eine beftimmte Sntettigen^ mit beutlidjem Urt^eitSoermögen unb

$ebäd)tniffe; jugleid^ finb bie 2Ieußerungen ber Effecte, mte bte bes

Vergnügens, ber gurd^t, be£ ©d^mergeS u. f. m. gan§ erftd)tli<$.

£)iefe @igenf<$aften beZ (Mfte<§ unb be$ @emüQ)e<§ ma$fen an

©tärle it)rer ©ntmidelung bur$ iriele aufemanberfolgenbe ©rabe,

bi$ fie enbltd^ mit Ueberfpringung einer großen trennenben Äluft,

meldte bie ^öc^fte Drbnung beZ t^ierifd^en 8eben£ r>on allen anbern

formen Reibet, im 3JJenf$en in ben fetten ©lang einer r>oulom=

meuen Vernunft anflennten. 3nbeß ift e§> nifyt allein bie geiftige

Ueberlegen^eit be£ menfd^lid^en ©efnied)te£, meiere tfym bie Igen;

fcfyaft in ber tt)ierif$en Söelt »erteilt. Folgerungen au3 $rämiffen

§u gießen, eine Steüe r>on Urfa^en bi£ §u t§ren ma^rfd;einli$en

^efultaten gu verfolgen, ift gemiß eine §ofye (8abe; aber e3 ift

eine tion benen, an melier, obmol o^ne gmeifel in einem un=

enbltd? biet geringern @rabe, t>tele Spiere tfyeil^aben. 2lber

§mif$en Sftedjt unb Unrecht gu untertreiben, nur bie Vorftellung
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gu fäffen, ba$ eh ein §fte<$t unb ein Unred&t gibt, ba<3 bereift

ben 33eft| einer gcmjli<$ nenen gä^igfeit." SBarnarb ge^t nun

gur Erörterung ber grage über, ob, ioenn ftrir einmal ber £e§re

oon ber Erhaltung ber $raft beifiimmen, ioir genötigt feien

angune^men, ba§ bie fo lange aufregt erhaltene ©dpranfe ber

geifiigen unb ber materiellen Söelt ein bloj^ ^^antafiegebitbe

fei unb ba$ bie 6eele bud)ftäblid) aU eine oon ftreng pr/tyftfalifäjen

Gräften in £l)ätigfeit gefegte 2ftaf$ine betrautet roerben muffe,

tote eine Sßinbmü^Ie ober £)ampfmafcr)ine. Er oerneint bie$ in

ber entfd)iebenften Sßeife, tnbem er bie ^erf^ieben^eit be§ p^fU

Mifd)en unb d&emtfdjett 2Sirfen3 ber Gräfte einerfeit§ unb ber orga=

nifc^en ^rcceffe unb ^fifdjen S^ätigfetten in ^ftangen unb

gieren anbererfeit3 netter erörtert, um tyxe toefetttltdje $erf$ie=

ben^eit gu geigen. Unb fi<$ fpecieU gegen bie $fyiIofopr;ie toenbenb,

ioeldje ben @eban!en gu einer gorm ber $raft, unb alfo gu einer

gorm ber 33etoegung ma$t unb bentenbe Sßefen in mecr;a=

nifdje Automaten oerioanbett, bereu Empfinbungen, Erregungen,

SBerftänbniffe blo^e ©c^mingungen finb, meiere in i^rer materiellen

©ubftang burd? ba§> 6piel ber £&r;fiMifd&ett Gräfte ^eroorgebra^t

toerben— fu<$t er oon feinem, bem 6tanbpunfte ber $^fi! felbft

aus, gu bemeifen, ba|3 bie Se^re oon ber 33toamor^ofe unb Er=

Haltung ber $raft auf ba$ geiftige Seben ft<§ niä)t au§ber;nen

laffe. Er geigt, ba% ber ©ebanfe be^alb nid)t als eine p^fi!a=

lifdje $raft angefe^en Werben fömte, toeil er fein 3ftaf3 juläfjt.

//3^ §offß"/ fagt er*), „man toixb mir olme Sßiberfprud) gugeben,

bafc e» feine gorm ber Materie gibt unb feine Äraft p^fifd^er

2lrt (unb anbere Gräfte finb nidjt oor^anben), oon ber wir ni<$t

in irgeubeiner gorm, mit $egug auf irgenbeine iconoentionelle

Sftafjein^eit bie Quantität beftimmt ausgubrücfen vermögen, ©elbft

folange 2Bärme, 2itf)t unb Eleftricität aU unabljänqiqe unb ntcr)t

oertoanbelbare Gräfte angefel;en würben, finb fte bc$ bem Neffen

unterworfen toorben, jebe in einer i^r etgentl;ümlid)en28eife; unb

*) st. a. £>., ©.43.
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baß $erfyältnij3 §tt>ifa)en ber äftenge latenter SSärme in einem

spfunb Söaffer^ unb bem in einem $funbe 2)ampfe3 ift ebenfo

gut Mannt getoefen tüie jefct. £)ie fteinften Mengen t>on ©lef*

tricität finb bur$ bie feinften Sßagen beftimmt toorben, nnb bie

Sntenfitäten vergebener Si^tqueEen finb mittele eyperimentater

unb inftrumentaler $erglei$ungen numertfc^ aulgebrüdft raorben.

2Iber bergleidjen Mittel §ur 9fteffung geiffciger £fyätigfeit finb leine

angegeben toorben; fein fo!ä?e3 rottet !ann man ft$ öorfteHen.

@£ ift nid)t eine ausreicfyenbe Ernriberung gegen biefe ©$tt>ierig=

Jett, toenn man fagt, bafj ber ©ebanfe unäfynlid? jeber anbexn

mß betonten SCrt von Quantität fei unb ba^er feine foldje 2trt

von Quantität un£ ein foldjeg äftafj liefern tonne. 2öir oer=

langen ni$t, bajs er an einem ifym unä^nlid^en £>inge gemeffen

foerbe. SBeber bie Söärme mürbe urfprüngtid) fo gemeffen, no$
bie ©leftricität, no$ baß £idj>t. ©ine (Stn^eit für ben quantitativen

$ergleicfy jjeber biefer Gräfte fanb man in einer beftimmten äftenge

beß S)inge3 felbft, todfytä gemeffen tr-erben foUte. @$e nun ber

Gebaute alß eine gorm :pbtyfiMifd)er $raft gelten fann, ntufe eß

möglich werben , eine gegebene ®eban£enmenge fo gu befiuiren,

ba§ jebermann ober toenigftenä jeber tt>tf[enf<$aftli<$e gorfdjer

üoEfommen im ^Btanbe fein mufe, genau §u verfielen, tt>eld)e

Hftenge gemeint fei. $ann bieß gefdjefyen? Söenn baß mögliäj

ift, fo ttnrb eß toa§rf<$ einlief auf bemfelben SBege gefd^en muffen,

auf toet^em ^egie^ung^ein^eiten für anbere Gräfte ermittelt roorben

finb. 6old)e Einheiten finb feftgeftettt toorben, inbem man bie

Sntenfität, bie Qeit ber ^ätig!eit, bie Sftenge beß ©toffe-c, auf

ft>el$e bie £l)ätigfeit gerietet nmr, bie ft<§ ergebenbe ®ef<$toinbigs

leit ober bie gefdjefyene 2ßir!ung ins Sluge fafjte, ober einen S^eil

biefer Elemente oerfcfyieben untereinanber oerbunben. 3)ie @rairi=

tation£fraft ttrirb bur$ bie Stenge beß ©toffeS, ber Seit unb ber

©efd&nrin&tgfeit gemeffen; bie Söärme burd) bie 3ftenge beß ©toffeS

unb eine beftimmte Temperaturerhöhung; baß &itf)t burdj feine

Sntenfität M einet beftimmten Entfernung, 9^un totrb aber

niemanb barauf fommen, ben ©ebanfen burd) bie SBirfung §u

meffen, toeldje er auf au^er^alb beß Qenlenß befinbli(|en ©toff
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§ert>orbringt; beim bicfe ift 9htt(. Bon allen möglichen feigen

etne§ ©rögern ober kleinem, meiere bie 6ad)e §uläf$t, gibt eS

nnr gtpei — Sntenfität nnb Seit ber Sfyätigfeit — Welche fdjon

auf ten erften Bticf nidjt felbftüerftänblid) unanwenbbar wären.

2lber biefe beiben allein würben anä) nid)t jur Sfafftetfung eines

allgemeingültigen ©runbmafjeS ausreißen, felbft trenn bie

Äraft eine unleugbar mejfungSfä^ige wäre; benn hie Quantität

^ängt nidjt nur fcon 3ntenfität unb Seit ab, fonbern auep von

ber (Sköjse ber Quelle, gür ein gegebene» Snbimbuum tonnte

biefe Betrachtung au^er $L§t gelaffen werben, unb baS Quantum

ber @eban!en!raft eines folgen SnbiüibuumS fönnte an ber

mit ber Qeit tiereinigten guten fität gemeffen werben; aber aud;

nur unter ber 2Innar)me, ba$ eS möglich fei, bie ©ebanfenüttenfttät

abprägen. @S ift tanm nöt^ig, baj3 wir uns M ber ttnmög=

lityhit einer folgen 6d)ät$uug aufhalten. %lun behaupte id) aber,

bajs etwas, Was unmepar ift, nict)t eine Quantität fein !ann, unb

ba% etwas, Was nid)t einmal eine Quantität ift, ni$t eine £raft

fein fann. 3<$ \vei$ too^I, man wirb erwibem, bafj hie Tlafc

ein^eit, obwol fte no$~ ntd)t gefunben ift, beffenungead)tet ft$

fpäter wirb finben laffen. 3$ antworte: DZein ; mein (Sinwanb

ift nict)t nur, bafj fold?e @inl)eit gegenwärtig unmöglich fei, fonbern

bajs felbft bie Borftellung einer folgen ©inrjett eine unmögliche

ift. @S ift bie ©ebanlenmenge in einem menf$ridj)en «girn ntct)t

nur gegenwärtig unmegbar, fonbern hie Sfteparteit berfelben ift

fogar unbenfbar. Unb bod), wenn ber ©eban!e eine p^fifct;e

$raft ift, fo mu)3 bie Qeit fommen, wo feine abfotute ©tärfe in

irgenbeinem gegebenen Slugenblicfe unb in irgenbeinem gegebenen

3nbit»ibuum auSbrüdbar fein mu§, md;t nur in ©tnr)eiten ber=

felben 2Xrt von ®raft ober ©eban!eneint;eiten, fonbern audj in

äquivalenten einleiten einer anbent $raft, fobajg wir vielleicht

im &tanbe fein werben, von ber ©eifteSarbeit eines S)en!erS in

feinem 6tubien§immer 3U fagen, bajs ft<$ biefetbe in einer falben

6tunbe auf fünfzig ober fünfmal§unberttau[enb gufjpfunbe be=

laufe/' 3m heitern Verlaufe ber 9?ebe fuct)t Barnarb bie t>er=

^iebenen BegrünbungSfcerfuctje ber materialiftifd)en 2lnnal;me 31t
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mtberlegen unb fdjiiefct mit ben SDBorten*): ,,3$ Bin lieber §ier

nod) anberStoo in irgenbeiner Söeife §ur ©infü^rung von fragen

ber Religion ober ber reinen Sß^ilofo^ie in ©iScufftonen ber

5P^ftf beljmlflid; geir-efen. 2tber toenn von anbern (Herbert

6pencer nnb ben ^ofttttriften) gragen eingeführt toerben, unb

menn von uns verlangt ttrirb, bafc mir als Sß^ftfer auSfpredjen,

bte geiftige ©yiftenj fei eine 2Ibfurbität nnb bie Religion ein

£raum, fo fd^eint mir, bafj uns feine anbere 2öat)I gelaffen fei,

als nnfere abtoeid;enbe Meinung §u befennen ober burd; nnfer

6tittfdjft>eigen fo oerftanben §u werben, bajs tt)ir bie £et)te als

bie nnfere annehmen. 2Benn bie alternative fo ftefyt, fo fü^le

id; mid) oerbunben, für uns mtd) aussprechen unb als meine

lleber§eugung §u erklären, ba{3 toix als Sß^füer nichts mit ber

^P^itofop^ie beS ©eifteS §u tljun §aben, unb ba{3 M bem $er=

fu$e, bie $l;änomene beS ©eifteS unter bie @efe|e ber Materie

prücf^ufü^ren, totr über unfern ^oben I)inauSit>anbem, nichts

©etoiffeS aufstellen, ben Warnen ber eyacten 2ötffenf$aft läd)erlid?

machen unb nur ein einziges unleugbares Sftefultat errieten, näm=

lid) , bajs toir in ben ©emüt^ern ber Stenge IXebergeugungen um-

frühen, toetd;e bie SBaftS ifyreS triefentließen ©tüdes bilben. 2öenn

meine 2lnfidjten richtig finb, fo ift baS fid;ertid) ein %eWt,

toeldjes in erforfcfyen nt<$t Aufgabe ber p^filalifd^en 2öiffenfd)aft

ift unb toel^eS toir, toenn ttrir toeife finb, „uns forgfältig fixten

in betreten, ©nttoeber ift bem fo, ober ber äftenfd) ift nur ein

vergängliches, nichts hebentenbe§> ^änomen, ins £)afein gelangt

o^ne ßweä nnb ofyne ^öeftimmung, unb toeber bie 2Siffenf$aft,

no$ fonft ein menfcp<$eS Sntereffe bliebe ber ^Befestigung

xoexfy."

3JUt gleicher @ntfdjiebenfyeit, in gleichem 6inne fr>ra$ ftdj

über biefen ©egenftanb ber englifd)e 3^aturforfd)er £$mball in

ber britifc^en !iftaturforf$erverfammlung ebenfalls im 2luguft

1868 aus. $ei ber 2Bid)tigfeit ber 6ac$e unb angefxdjts ber

*) 2t. a. O., @. 50 fg.
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breiften Se^auptung ber Vertreter ber materialiftifdjen 2ßelt=

auffaffung, baf; biefe als fixere» Otefultat ber mobernen ^atur=

forfcbung betrautet toerben muffe, möge au$ aus biefer D^ebe

einige» toöritid) I)ier angeführt werben. £tmbaH fprid)t fxd) au»

toie folgt*): ,,3ebe» S^eildjen, toeldje» gur 23ilbung etneS

3ftu»M», eines Heroen, eines $ncd;enS beiträgt, ift mittels ber

2Mecularfraft an feine ©teile geführt toorben. llnb toenn man

nic^t baS $orl;anbenfein eine» @efe(3eS in biefen fingen leugnen

unb bafür bie Saune einführen toitt, fo muffen toir §u bem

Sc^tuffe fcmmen, ba§, toenn bie 23egief)ung irgenbeineS 2flole~

culS §u feiner Umgebung gegeben ift, feine 6teHe im Körper

oorauSgefagt Serben fann. ®ine ©c^toierigfeit bietet fi<$ uns

nt<$t in ber Qualität be» Problem», fonbern in feiner 3U-

iammengefefct^eit; unb biefer ©djanerigfeit !ann f<$on bloS burd)

bie ßnneiterung ber geiftigen gälugfeiten begegnet werben, toelc^e

ber 2ftenfd; bi»je{$t befi^t. Qft biefe ©rroeiterung oorljianben unb

finb bie not^tüenbigen SMecularbaten gegeben, fo fann baS

$üd)lein au» bem @t ebenfo ftreng unb logtfd) bebucirt trerben,

als baS $orl)anbenfein be» Neptun au» ben ^Pertubationen beS

llranu», ober bie fonifc^e $Bre<$ung au» ber ttnbulationst^eorie

beS Siebtes bebucirt toorben ift.

,,©ie fer)en, i§ bemäntele bie Singe nid&t, fonbern befenne

unumtounben, toaS r-iele toiffenf$aftti$e Genfer mel;r ober \v&

niger beutlid) glauben. Sie ^öilbung eines $rt?fiallS, einer

^ftanje ober eines Stieres ift in i^reu klugen einfad) ein mec^a-

nifdjeS Problem, ioeldje» fiel; oon ben Problemen ber getoö^n=

ticken 2tted;anif nur burd) bie $Ieinl;eit ber ÜUtoffen unb bie

3ufammengefe|t^eit ber inootoirten Sßroceffe unterfdjeibet. §ier=

mit l)aben ©ie bie eine ^ätfte unferer 2SaI)rl;eit; laffen ©ie uns

nun einen Stitf auf bie anbere toerfen. 3n $erbinbung mit

biefem inunb ersoften 2fted;aniSmuS be» tl)ierifd)en Körpers Ijiaben

fair ebenfo genriffe $fyänomene als bie ber $^fif, aber gtoifdjen

*) 2H3 2(nf)ang mitgeteilt in bev UeBerfe^ung ber angeführten 53rcfd)üre,

@, 53 fg.



64

irrten unb bem 2Jled)ani§mu3 erlernten nrir leinen notI)toenbtgen

gufammen^ang. ®in 2ftenf$ lann %. 23. fagen: «3$ Wie, i<$

benle, idjj liebe»; tote f<$teid)t fiel) ^ier ba§> 33erE»u§tfetn in ba£

Problem ein 2
, &a§> menfd^lid&e ©eljrirn foU bas Organ bes

3)enlen3 unb be% güfylenä fein; ir-enn toir oerlejtf toerben, fo

füfylt e£ ba<3 ©e^irn; toenn nrir überlegen, fo ift e£ ba3 ©e!)tm,

n)eld)e3 beult; föenn unfere £eibenf$aften erregt foerben, fo ge=

f$ie$t e3 mittels be£ ©efyirnS. Waffen 6te uns t>erfud)en, ^xer

ein toenig genauer ju tterfafyren. 3d& lann mir lautn oorftellen,

ba(3 es einen tiefern nnffenf$aftlid)en Denier geben follte, ber

barüber na<$gebad)t ptte unb nicfjt bie fyöcfyfte 2öa§rf<$etnli<$feit

ber «g^ot^efe annehmen follte, ba$ für \ebe S$atfa<§e beS Se*

toujstfeinS, fei es auf bem (Gebiete ber ©mpftnbung, beS %t-

banlenS ober beS ©efüljls, ein gan§ beftimmter SMecularpftanb

im ©e^irn eintrete; bafc biefe Regierungen jtinfd&en ben 5Ratur=

Iräften unb bem 23eft>uf3tfein unüeränberlid^ feien, fobaJ3 aus

einem gegebenen Suftanbe beS ©ef)irnS auf ben entfprecljenben

©ebanlen ober bas ©efül)l, ober aus einem gegebenen Gebauten

ober ©efüfyte auf ben entfprec^enben guftcmb be% ©efyirnS ge=

fdf)loffen derben fann. 2lber nrie gefdjiloffen ? ©S ift im ©runbe

buxtyau§> lein gatl logifd?en ©d)luffeS, fonbern einer ber em-

pirifcljeu Slffociation. Sie toerben mir ertoibern, bafj üiele

ttriffenf$aftlt<$e 6$lüffe biefen ßlmralter fyaben; ber (Schlug §. 35.,

bafc ein eleltrif^er Strom t>on beftimmter ^id^tung eine 9ftagnet=

nabel nadj einer beftimmten 9ti$tung ablenlen foerbe. 3lber

beibe gälle unterfd^eiben ftd) Doneinanber barin, bajs ber Heber*

gang t>om Strome §ur -Wabel; toenn tti<$t nadjtoeisbar, bo<$ benl=

bar ift, unb ba$ nrir burcIjauS leinen 3fö eW ™ betreff ber

fdtfiefjlic^en mecOanifcfyen Söfung beS Problems ^aben; aber ber

IXebergang oon ben p^ftfdfjen Gräften beS ©efyirnS §u ben ent=

fprect)enben &l)atfa$en beS RetoujstfeinS ift nidfjt benlbar. %n*

genommen, es toäre ein beftimmter ©ebanle unb eine beftimmte

äMecutart^ätigleit im ©efyirn gleid^eitig, fo beft^en nur ni$t

ein tnteltectuelleS Organ, ober toie e§> fd^eint, audf; nur eine

©pur eine£ folgen Organ», ba% un§> in ben ©tanb fe|en lönnte,
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burd) einen ©ebanfenprocefc bon bem einen Monomen jit betn

anbern überzugeben, ©ie erfd?einen jufammen, aber mir miffen

ni<$t marum. Söären unfere Seelen unb Sinne fo erweitert,

gekräftigt unb erbeut, ba$ mir im 6tanbe mären, bk 2Mecule

be3 ©e^irnS felbft §u feljett unb §u füllen; mären mir im

6tanbe, allen i^ren Belegungen, ©ruppirungen, eleftrifä^en

©nttabungen, menn beren ftattfänben, §u folgen, unb mären mir

üoßftänbig vertraut mit ben entfprecljenben guftänben be£ SDenfenS

unb gü^IenS, fc mürben mir fcon ber £öfung be3 Problem» ge=

rabe fo toeit entfernt fein tote nur je §uoor. «2öie fielen biefe

:pl^ftf<$en ^roceffe mit ben ££;atfa$en be3 Bemuj3tfein£ in Ber=

binbung?» S)ie $luft stirifdjen hüben klaffen öou @rf$einungen

mürbe inteüectuell nod) immer unüberf^reitbar bleiben. Steffen

mir ba% Bemufctfein fcon Siebe §, So. mit einer red)t» gemun=

benen Spiralbemegung ber 2flolecule be£ ©el)tm£, unb btö Be=

roufjtfeüt be£ «gaffeS mit einer UnU gemunbenen Spiratbemegung

in Berbmbung fielen, bann müfjten mir, menn mir lieben, bafj

bk Bewegung in ber einen Stiftung gef<$te§t, unb menn mir

Raffen, in ber anbern; aber bas «Söarum?» mürbe immer no$

unbeantwortet bleiben.

„3n ber Behauptung, bafj baä 28ad)3tl)um bes Körper»

me<$anif$ fei, unb ba§ £)enfen, als öon uns ausgeübt, fein

(Sorrelat in ben p^ftfd)en Gräften be» ©e^tntä §abe, ift, glaube

id), bie Stellung beS «äftaterialiften» fo twit begrünbet, als eine

foldje Stellung überhaupt faltbar ift. 3$ glaube, ber Wlate*

rialift wirb f<$Iief3lt<$ im 6tanbe fein, biefe Stellung gegen jjeben

Angriff §u magren; aber t<§ glaube nityt, ba$ er M ber gegen=

märtigen Bef$affenl)eit beS menfcpc^en ©eifteS über }k ^inau»=

juge^en oermag. Q<$ glaube nityt, ba$ er berechtigt ift, gu

fagen, ba§ feine 3#oleculargruppen unb 2Jtolecularbewegungen

alles erklären. 3n SSa^r^eit erklären fie nid^tS. 2>a£ Sleujeerfte,

mas er behaupten ftenn, ift bk SXffociation gweier klaffen oon

@rf$einungen, über bereu realem Banb ber Bereinigung er in

völliger Unmiffen^eit ift. S)aS Problem ber Berbinbung äfoifdjen

%tih unb Seele ift ebenfo unlösbar in feiner mobernen ©eftalt,

gto§fdjatnmer. 5
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ytrie es in ben oortoiffenf^aftlidjen 3a^r§unberten getoefen ift.

3flan toetfc, ba& ^oSptyor ein 23eftanbtl)eit beS menf$li$en

®el?trns ift, unb ein führtet 6$riftfteller §at in feinem f$nei=

benben 3)eutf<$ geäußert: «Dfyne $ß!j>os:pl)or !ein ©ebanfe.»

S)aS mag nun ber fjatt fein ober ni$t; aber felbft Kenn mir

»üfeten, ba& es ber gall ift, fo mürbe biefeS SBtffen unfer

2)unM nt<$t erhellen. Stuf beiben ©eiten ber bem äftateriatiften

^ier angettriefenen gone ift er gtei$ ^ütftoS. SBenn <5ie ibn

fragen: too^er rüfyrt biefer «©toff», oon meinem mir gefpro^en

I)aben; ttier ober toaS §at tyn in SMecute geseilt, »er ober

toaS ^at~il)n in bie üftoti&toenbtgfett öerfefct, in organif^e gormen

einguge^en, fo f)at er feine Stnttoort. 2tu$ bie 3?aturtoxffenf<$aft

ift unfähig, biefe fragen gu beantworten. 2tber toenn ber SJla^

terialift §u Sftanbe unb bie 3?aturtoiffenf$aft ftnmm ift, toer ift

fonft berechtigt §n antworten? 2öem ift baS ©e^eimnijs enthüllt

werben? Saffen ©ie uns unfer $au$t neigen unb unfere Xtn-

Wiffenfyeit benennen , einer toie alle. $ieEei$t löft ft<$ einft baS

2Jtyfterium in Söiffen auf/' — 3n ä^nlic&er Sßeife fpre^en fi#

nodj anbere ber bebeutenbften £ftaturforfdjer aus, unb es lann

bat)er au<$ felbft auf bem <5tanbpuritt ber 9kturwiffenf<$aft nur

als eine unbefonnene Voreiligkeit unb unbegrünbete Ueberf(^rei=

tung beS berechtigten (Mietet angefefyen Werben, Wenn o^ne

weiteres auä) baS geiftige Zehen als bloßem $robuct beS p^fi!a=

lifd)en Mechanismus erklärt wirb.

Um hie $tuft steiften bem ^^fifc^en unb $ft)c$if<$en ju

überwinben unb hie med)aniftifa)e ©rftärungSWetfe für alle

@rfMeinungen beS £)afeins, au$ für bie ^ö<$ften geiftigen Gräfte

unb S^ätigfeiten gur (Mtung gu bringen, §at man gu einer

«gppot^efe gegriffen, wel<$e baS $ft>cfyif$e in ben Xtrgrunb, in bie

legten ^rincipien ber @rf$einungen »erlegt, bur$ biefe aber bann

altes mec^anifdj gefd)el)en unb bie p^fif^en toie bie pfy^ifcben

^Übungen unb Gräfte als ^robucte ber allgemeinen unb fpecieHen

2öeltmed)ani£ entfielen tSft Wlan fajjt nämli$ bie legten ober

Uratome ni<$t mel)r als grö'btxdf) materielles, bloS ben $aum ex-

fültenbeS einheitliches (StwaS, fonbern als ^raftyunfte, welct)e
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man §ugleid() mit @mpfinbungSfä§igfeit Begabt fi$ benft unb

allenfalls au$ nodfj mit SSiEen ober etroaS ä^nlid&em au§ftattet.

SXuf ©runb folcf)er 2ttome foE bann aEeS ®efdf)eben nnb Silben

rein med)anifd() ftattfinben, bloS me$anifcr;eS (Sombmiren unb

6ummiren fein, bur<$ Hebung , ©etoö^nung gefügt nnb befeftigt

unb als finnlidfje, me$anifdf)e Anlage ober ^räbispofitton t>er=

erbt unb erhalten, ©elbft hie geiftigen gä^igMten, hie S)enf=

gefe^e, hie Kategorien u. f. m. foEen in nichts anberm befielen

aB in ®efyirnpräoispofüionen, foEen nichts anbereS fein als

6ummationSpl?änomene nte<§antf($er Vorgänge. @S foE inSbe=

fonbere bur<^ biefe 2luffaffung ber Uratome jebe 2lrt bon teleo=

logifdjjer 2Sir!fam£eit ber 3?atur, jebe Stoecfmäfcigfeit als toir!en=

beS ^rincip überftüjfxg gemadjt unb auSgefcijloffen fein, unh nur

noä) Sroecfrnäfjigfeit als Sftefultat anerkannt toerben. *) 23ei

biefer ,gi;:poti)efe ift t»or aEem toenigftenS bieS mit coEer @nt=

fd^ieben^eit anerfannt, ha$ baS pft<$if<$e Söefen in £t)ieren unb

Sftenfcijen aus ben getoö^nli($en Sltomen beS bulgären 2ftaterta=

liSmuS triebt erltärt tt- erben !önne unb hie ßriftenj beffelben eine

befonbere Motens fdjon im Hrmefen ober in hen IXrprincipien

oorauSfetje. £>ie 2lusfd)liej3ung aller Smedmägigfeit als ir-irfenbes

^rincip, um nur hie Stoetfmäjsigfeit als ^efuitat befielen §u

laffen, toirb aber mit berfelben üeineStoegS erreicht , fonbern im

©egenti;eit mit ber (SmpjanbungSfätjigMt föirb hie principieEe gmecf;

mäfjigfett fci;on in hie llrprincipien fetbft t;tneint> erlegt unb bamit

bann aucf) aEem, toaS fie roirfen, ein getoiffer teleologischer @t;a=

ralter mitgeteilt. (I;m:pfinbungSfät)ig!eit ber Sltome fefct burcxjauS

eine getoiffe teleologische Söefdfjaffenbeit berfelben öorauS, infolge

ober auf ©runb bereu hie ©mpfinbung möglich ift Können totr

auct) ni$t befiniren ober begrifflich beftimmen, ir-aS hie @mpfin=

btng oon ßuft unb <5ä)mer§ eigentlich fei, unb ift bieS nur

burct) eigene @rfat;rung ins SBetoußtfein %n bringen, fo !önnen

toir bodf) ft>at;mel;men unb conftatiren, unter meieren ^Bedingungen

*) Sicfc SCnftdjt ift 3. 25. üertreten in ber ©djrift: „2)a8 Unbewußte

öom ©tanbpunft ber ©efcenben.jtljeime unb ^fjtyjtologie" (Berlin 1872).

5*
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unb $erl)ältttiffen biefe (Entpfmbungen erfolgen imb toaS fie alfo

am (Entpftnbenben öorauSfe§en. 38tr nriffen, ba% §. 35. @mpftn=

bung öott <5$mer$ bann erfolgt, toemt eine Störung in bem

normalen Suftanbe beS (Empfmbenben eintritt, toenn alfo feine

nötige Drbnung, feine angemeffene (Einrichtung, feine richtige

Söefdjaffenfyeit irgenbtirie geftört ober aufgehoben nrirb. (Empfin=

bungSfäpgMt fe|i alfo eine fot$e rechte (Einrichtung ober fein*

fottenbe Drbnung öorauS, bie nidjts anbereS ift als eine

teteologifc^e Söefdjaffentyeit üDlan fann bafyer fagen, bafj ©m-

pftnbungSfä^igfeit beS Organismus nidjts anbereS fei als bie

unterließ geworbene jtoetfmäßige (Einrichtung, bie eine (Störung

ober görberung erfahren iann unb fo geftört ober geförbert ftd)

innerlich finbet ober empfmbet als 6$mer§ ober Suft. Dfyne

biefe innerliche richtige Drbnnng ober ^ecfytfyeit beS lebenbigen

SöefenS, bei innerer ©leic^güttigfeit ber (Einrtdjtuntj ober ltn=

betoegticPett beS SöefenS toäre ein öerfdjjiebeneS Söa^rne^men

unb (Genießen beS eigenen SöefenS unb feines guftanbeS, als

toorin bie (Empfinbung befielt, nifyt möglich ©o fegt (Empfing

bungSfäfytgfeit eine teteologtfdje (Einrichtung öorauS, ift biefe felbft

in t^rer (Eoncentration unb lebenbigen 3nnerli<$fett; ba ein anbers

geartetes Söefen in feinem 3uftanbe nid)t geftört unb nic^t ge=

förbert toerben fann, unb alfo au$ feiner (Empfinbung fä^ig ift.

£)teS gilt t>on allen geworbenen, tfyierifdjen Organismen, bie

toir für Suft unb ©$mer§ empfänglich fefyen. Sk betreff biefer

mag man nun atterbingS fagen, ba$ tyxt teteologif<$e (Einrichtung

erft aEmäfylid? geworben fei, unb gnmr ni$t bur$ ein teleo=

togifdjeS ^ßrineip, fonbern gleicfyfam §ufäHtg, unb bemnac^ nur als

Sftefultat angefe^en toerben, unb biefelbe alfo Stoedmäßigfeit als

^ßrineip nitf)t bezeugen tonne. Söenn aber ben IXratomen fetbft

(EmpfinbungSfäfyigMt abgetrieben toirb, bann ift bie Slnna^nje

ber Stoedmäßigfeit a^ Sßrittcip im Stfaturanrtm unüermetbtid).

2luc§ biefe Uratome muffen nämli$ in biefem %aUe eine beftimmte

rechte (Einrichtung, eine richtige Drbnung unb Qualität f)aben,

toeltye geftört ober geförbert werben fann — als worin tfyre

(EmpftnbungSfäfyigfett befielt. Unb inbem fie biefe 6törung ober
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görbernng in ftdj> ober innen finben, fyaben fie eben ©mpftnbnng.

2)iefe innere redete S3efd^affen^cit ober (Stnridjtnng tft aber bei

tynen nidjt ettoaS ©etoorbeneS, fonbern als nngetoorben pi be=

trauten, toenn biefe 2ltome fetbft als llrprtncipien gelten follen;

fie ift baS nngetoorbene ^edjtfein, bie etoige 2öa§r$ett ber

$rinctyien, bie bnrd) fie baS ©einfallen nnb 9tfdjtfeinfoEen nnter*

f^eiben können nnb fo in biefen Sßelfyrocejs eingeben als teleo=

logifd) qnalxficirie ^otengen, 2)aS im äöeltprocefj ©eftaltete mn$

bann, mie fdjon bemerft, an biefer ünaliftcatton ber Utprincipien

ebenfaES tyeilnel)men nnb alfo and) einen teleolo gifdjen ß^arafter

trot$ allen medjanifdjen ®ef$el)ens tyaben. Unb anjserbem toirb

\a au§ baS als sJtefnltat errnngene Stoedmäfjige in ber 3tfatnr

fiets felbft lieber ein §ft>e<fmäj3ig SßirfenbeS, alfo baS teleologifdje

9iefultat immer toteber and) gnm teleologifd) ioirfenben ^rincip

im Sftatnrproceffe.

2)ie Ideologie alfo !ann bnrdj bie £>9potl)efe oon empfin=

benben (nnb allenfalls andj tooEenben) toftatomen als legten

^ßrinctpien aEeS 9?atnrgefd)ef?enS nidpt oermieben ober toibertegt

föerben, fonbern tm_.©egen$eil toirb fie babnrc^ erft redjt $nm

tiefern, primären gnnbament aller 9tfatnrbilbnngen gemalt.

3öir fönnen Anbefy als baS ^Berechtigte biefer §9potl)efe bieS

gelten laffen, bajs fie bem Söebnrfntjs Sftec^nnng trägt, ben ibea=

len nnb geiftigen Mbnngen eine 23egritnbnng nnb 2Bnr§el

fdjon in ben Urprincipien felber §n fiebern nnb fie nid?t bloS als

§nfäHige nnb feennbäre gnnetionen beS materieEen 6toffeS mit

feinen $)tyftfdjen Gräften §n betrauten. 2lber mir möchten biefeS

nrfprünglidje ibeale ^rineip beS organifdjen nnb pfyd)ifd)en

SebenS nic^t in ^raftatome oerlegen, bie fid) and) gnr groben

Slenfeerlic^leit beS materiellen 6toffeS t>erl;ör:pem, fonbern lieber

eine eigentümliche ibeale $iibnngSpoten§, ein allgemeines 23ü=

bnngSürtncip annehmen, baS and? ans ber Itnfidjtbarfeit mittels

ber organifdjen gormen in bie &iti)tbaxteit fyeveintxitt, ftdj erft

nnooEfommene, einfache S)arfteEnng gibt, bann im SKeltlanfe fid)

immer reicher gtiebert, änfcerlid), förperlic^, nnb immer intenfioer,

geiftiger ftrirb innerlich; baS alfo in ben Söettprocefj beS p^
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ftfdjen £>afeinS öerftod)ten, ftd) felbft fc erciufj erlitt unb öerinner*

lidjt, inbioibualiftrt, poten^irt, unb enblid? §um öoEen SetoufHfein

fommenb, bie gorm ber ^erfönticpeit, inbünbueüer ©elbftänbig=

feit getoinnt. <5oId) ein allgemeines SöilbungSprincty, baS me^r

unb mefyr bifferengirt im (Sinnlichen, unb bann befonberS im

©enerattonsftiftem fi$ als reale fd)öpferifd)e $otenj im ^flangen^

unb 2^ierrei<$ betätigt, fdjeint uns ben SSorgug öor ber §^>po-

tyefe oon pfydjifdj begabten Sltomen §u oerbienen. SnSbefonbere

beSl)alb §u »erbienen, toeil biefe legtern bod^ toieber an ficty

ifcltrt toären, unb nid?t abgeben werben fönnte, toie fte ofyne

neues bilbenbeS ^ßrinctp ober 33anb geeinigt, §u beftimmten,

eigentümlichen ^Übungen oerbunben werben !önnten. 2Benn

bergleid^en 2Itome ftnb, fo möchten toir fie inelme^r felbft f$on

als Sßrobucte beS UrbilbungSprinctpS betrauten, benn als legte

^rincipien; alfo als ^Übungen, in benen baS lltprincip ft$

guerft manifeftirt, 3nbitnbualifirung, ©eftaltung fidj gegeben f)at

ßntfpredjenber möchten t>kMä)t bie erften ©eftaltungen als 3JioIe=

cule unb primitive organifcfye 33itbungen begei$net derben, in

benen es guerft pr Offenbarung fommt.

©ol$ ein allgemeines, urfprünglidjes unb eigentümliches

MbungSprtncip (@efe£ unb ßraft) an§unel)men, fc^eint uns eine

öom 6tanbpunlt ber ^aturp^itofop|)ie unb $fy<$ologie aus

ebenfo berechtigte §$>:pot^efe §it fein, tote bie Slnna^me beS 2Selt=

unb £t<#tät§er§ t>om Stanbpunft ber $^ftl aus. 2tu$ ber

Sieger toirb (ji#>o$eiifd) angenommen, toeil getoiffe @rf$einungen

unb £§cttigfeiten in ber p^fifc^en SBelt oljme biefe Slnna^me

fidj ni<$t toojjl erllären laffen; unb ebenfo, fagen toir, iaffen fid)

olme organifd?eS unb pf^$if$eS ^ßrincip bie organifdjen @r;

fdjemungen unb pfyd)if<$en Gräfte unb Tätigkeiten nidjt erklären.

IXnb toenn man baS urfprünglicfye Söefen biefes UrprincipS alles

organifc^en SBilbenS unb SebenS nic^t nätyer beftimmen !ann —
abgefefyen t>on ben Offenbarungen beffelben — fo ift ja Mannt,

bafj au<$ baS Sßefen beS 2letI)erS ft<$ nidtf näfyer beftimmen lägt,

abgefefyen t»on feinen Sßirlungen. 3a felbft baS Söefen ber

pl;pfif$en unb ä)emif$en Gräfte ift nodj> unerfannt, rät^fel^aft,
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unb ift burü? bte Sebre oen ber Melanie rpfyefe unb Grbaltung

ber £raft ntd^t im minbefren aufgeklärt frerben, fcnbern erfd^eint

im ©egenrbeil «ocj bunfler, rätselhafter, toetm man bebenft,

bafe 8t$t, äßärme, Scbttere, (rlermcität u. f. to. ein unb bie=

felbe Äraft fein feilen, unb alfe für bte Stirere bafjelbe bem

äöefen nad; gleiebe SlgenS angenommen ir> erben muß, ttie für

gtdjjt unb SBärme — ber 2letl;er. SSobet nia?t me^r !lar §u m
fennen ift, toa» benu etgentlidt) ber materielle Stoff felbft ned)

31t Bebeuten uno 3U teufen l)abe; unb ebenfe frenig, toaS benn

Äraft an fid") eigentlich fei, abgefeben oen biefem Steuer, ber

boclj felbft irieber nur eine WA Subftrat bes in fo oerfdnebener

2öetfe toirfenben SBefettä 51t fein fdeint. £a3 l?9potbettfd; an=

genommene allgemeine 23ilbung»princip aU primäre, urfprüng=

ltdje Sßoteng aller §öl?ern, eigentümlichen ©eftaltungen ber ©rbe

ift nid?t bunfler, unerflärbarer.

©ollen toxi baffelbe iubejs ettoa* näber §u beftimmen *m*

fud)en, fo tonnen ürir ß, wie fä)on bemerft, aU urfprüngli^ei

@efeg (@e{e|e§feaft) aufraffen mit ber eigentümlichen immanenten

£enben§ ju ibealer, piaftifdjer unb teleologifdjer ©eftaltung; alfo

aU bilbenbe» febopferifc^e* ©eftaltungeprincip, ba» einfach unb

unbeftimmt feine SSirfungen unb Offenbarungen beginnt, $uerfi

nur im allgemeinen r>orbanben unb ned) verborgen — toie e» ja

au$ hei bem .Siebte 1*0 fein tonnte, — ba§> bann ft$ äußerliche

Dtealifirung gebenb unb babur<$ fi<$ offenbarenb, burd) biefe

Offenbarung unb SBirffamfeit im SMtproceß jt$ potenjirt;

alfo fdjaffenb unb ftcf> offenbarenb, juglet# fiel; felbfi ftetgert,

fi<$ felbft geioinnt unb erbtet. ©3 gibt ficc) Offenbarung in

btn gormen unb garben be£ ^ftangenreia^e», t>erinnerlid;t ftdt)

in ben tebenbigen äöefen; unb Heroen unb «Sinnesorgane

fdjaffenb in bm 3^bbibuen, gelangt fo bie 9?atur jur Snner=

lid;feit unb 2leugerXicI;feit äugleid?. S>a» Sinne fd^affenbe ^rineip

toirb nun finnent^ätig unb baZ gur ßmpftnbung t»erinuerlicr)te

teleelegtfc^e SBefen genießt ft<§ felbft unb bk Sßelt. 3n ben

Snbioibueu ift bie Offenbarung be» allgemeinen $rinrip§ fcien

turjer Gatter, beharrlicher in ben Gattungen unb Wirten burd?
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bie ©enerationSpotenj, unb mögtidfjerweife bauernber nod(j in

ben perfönlidlj geworbenen gnbtoibuen. Söill man im pfydjif^en

2öefen be3 2ftenf$en eine Analogie §ur $erbeutli$ung biefes

fd&affenben SBeltyrincipä geltenb ma$en, fo !amt man bie

Sß&antafte unb i^re ^Beseitigung aU foldfje be^eid^nen. 9ci$t bie

finblidjje jügellofe, bie ft<$ p§atttaftif<$ betätigt — obwol au$

biefe für mandfje Sßrobuctionen in ber 9?atur als Analogie bienen

möchte — fonbern jene fd^affenbe, oom $erftanbe burc^brungene,

ettoa beS £ünftler£ ober be<3 gebilbeten 2Jcenf$en überhaupt. Unb

bie ^P^antafie (ba$ plaftifdHeleologifdf) bilbenbe ^rineip im 2ften=

fdjen) bürfte Wol als baS eigentliche ^ßrineip einer einheitlichen

:pft)$ologif$en 2öiffenf$aft gelten, au§> welchem alle 6eelen~

potengen unb ^^ätigfeitett fiel) ableiten laffen. Qm ©rofeen unb

(fangen beS irbifdjen Seben^ aber tonnte man ba$ allgemeine

SBilbungSprincip biefer Analogie gemäfc (welclje babur<$ mefyr als

nur Analogie wirb) au$ als fd^ö^pferifd^e SBeltp^antafie ober

Söeltgenie be§ei$nen, baS in unenblityen Sßrobuctionen jidj be=

tätigt, in tynen lebt unb wirft unb fid) felbft fortbilbet unb

fd^afft. @S ift gugleicfj bie ewige ibeale Söa^r^eit ber Söelt, bie

ft<# felbft geftalten, realifiren foE in berfelben, unb i^r unb i^rem

^Proceffe aUein Qiel unb SBebeutung gibt, wafyrenb bie p^fU

Mif$en Gräfte mit ifyrer ®efe|li<peit baS reale bienenbe 3fto=

ment hierbei fxnb. 2tudfj als SMtfeele lönnte biefeS ^rtneip be=

Setd^net Werben, aber nityt als unbeftimmteS, allburd^bringenbeS

(StwaS, fonbern allenthalben fyecialiftrt, inbioibualifirt, fobajs fte

mit bem (Sinfadfjften beginnenb, il)r 2öefen unenblid^ oeroielfac^t,

mobificirt unb fteigert. @S mag fyter hei biefen blogen lnbeu=

tungen begügltdjj biefeS ^ßrinctpe^ fein Vßetoenben fyahen, ba wir

anberwärtS eine eingefyenbe £)arftettung ber SBirffamfett beffelben

p oerfud^en gebenden.

£ro§ biefer §r;pott)efe tnbeft laffen wir ber ©efeenben^eorie

unb ben p^fifaUf<$s<$emif<$en ober med^anifd^en @rflärungS=

»erfud)en i§r fftttyt angebeil)en. £)aS 2BeItyrincty mufj fiel) ja

felbft offenbaren, realifiren unb potenjtren, unb bie äufjerlid&en

p$9fifaHf<$s<#emif<$en Gräfte unb ^roceffe bienen als Tlittel für
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biefen Qtveä, ober toerben ate reale äöa^eit §ur ©rringung

ber ibealen Söa^ett oertoertl)et. £>ie3 totrb felbft bann nifyt

in Slbrebe gefteHt werben , wenn an einer göttli^en Sd&öpfung^

t$at im Sinne ber tl^eifttfdjen Söeltauffaffung fefigeljalten nrirb.

£)enn menn ber ungeheuere ©eftaltung^procefj ber @rbe unb hie

aufeinanberfolgenben Sftei^en ober Generationen lebenber 2öefen

in unenblic^ langen Seiträumen no$ oor bem ©rf^einen beS

ülftenfdjen nidfjt in SIbrebe gefteHt toerben fönnen, fo entfielt ja

bodj unoermeiblicjj hie grage: 3öo§u hie§> atte§? Seiftet e§> für

hie SBilbung ber ®ef$ö:pfe, für hie Selbftgennnnung he$ SebenS

unb f<pef$Zt<$ be§ ®eifte3 burdf) bie ©r^ielung ober ©nttoiäelung

be3 3Renfd;engef$Iec^te§ gar nichts, fonbern mufcte tro^bem biefe3,

ober mußten fogar aud) nodj hie Xtyexe fty unb fertig in hie Matnx

tounberbar ^ineingef^affen merben, fo mufj man §u allermeift

auf t^eiftifd^em Stanbpunft biefeä unermej3lid) lange unb gtellofc

@efdje§en für oottftänbig unerHärlidfj ober gerabegu für ein nu§=

lofe£ Spiel fdjaffenber Söittlür galten. @3 ftrirb alfo tool aU

ein befummlet, unoermeibli^eg ©efefc be3 gefdfjöpflidfjen 2öerben3

aufgefaßt toerben muffen. Qätte e% anhext fein fönnen, Ratten

hie lebenbigen Söefen glei<$ na$ ifyren Wirten beftimmt unb oolZ=

lommen in£ £>afein gerufen toerben follen ober fönnen, too§u

biefer unermeßliche ^rocejs ooH $ampf, Zeihen unb £ob in hex

Söelt be3 £ebenben auf ©rben? £)a3 äufjerlidOe ©efd^en, hie

Sßerfdfjiebenfyeit ber ^aturoerpltniffe, ber üampf um£ £)afein

u. f. to., all bte^ muß feine 33ebeutnng unb fogar ^ot^toenbig^

fett in ft<$ fttyliefjen für ha§> 2öerben, für hie 2lu3bilbung ber

Sdfjöpfung; ^otfyioenbigfeit, toeil fonft für unfer Urteil eä aU

unguläfftg erf^einen müfjte nnh mit unferm begriff öon ©ott,

tton beffen ©üte, äßet^eit, Wlafyt u. f. to. unvereinbar ioäre,

— toenn e3 nid>t oermieben toorben toäre, toofern e% oermieben

werben fonnte.

Snfofern alfo muffen nrir SDartoin'fo Sefyre ifyre oolle 35erec^=
j

tigung unb grofje SBebeutung gugefte^en, unb in getoiffem Sinne

in i§r eine, Wenn au$ nid^t »oHfommene Söfung eines meta=

p^fifd^en SftätyfelS erbliden, he$ Mttydä, wie hex ®otteS=
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begriff unb ber Söeltproceg fi<$ inol motten vereinbaren Iaffen.

©te tt>irb ba^er, fd^etnt uns, als ein ttefentließ es Moment in

bie metap^ftfd&e unb fogar religiöfe 2Mtauffaffung aufgenommen

derben muffen — fotoett fie eben ft<$ begrünben lägt. 2lnberer=

feits aber bürfen toir auty bie ber £efyre nocr) an^aftenben,

üieHei$t nie ganj gu ^ebenben 6$tr>ä$en, unb bie 6^ran!en,

innerhalb bereu fie fi$ betoegt, ni$t auger 2l$t Iaffen. Qu beiben

gehört fogletcfy ber 2IuSgangSpunft tiefer $t;potr)efe fcon ber Um=

bilbuug ber Organismen. SDartotn nimmt eine SXngal)! r>on IXr-

Organismen als gegeben an, öier ober fünf je für baS fangen-

unb £f)ierreid), toobei er bemerkt, bag bie ftrenge ßonfequeng

eigentlich nur bereu einen einzigen »erlangte, (Sr fü^rt biefelben

mit ber Söeubung ein, bag baS £eben fynen urfprünglic^ öom

6d)öpfer gegeben fei — toobur$ er bte Annahme einer fpon*

tauen Urzeugung abtoeift. 2111 bieS !ann für ^ariüin'S 2lrt ber

^aturforfc^ung nur als eine günftige, Vertrauen ertoecfenbe @igen=

tpmlicPeit be§et$net toerben, ba eS 3 eu9n^& bafiir gibt, tote

befonnen unb prücffyaltenb er verfährt, um ni§t mel)r §u be-

Raupten als bie gegebene ©rfa^rung unb bie aus ernannten

£fyatfacr;en gezogenen golgerungen erlauben. 3nbeg für feine

Xfyeoxie ober §t)pot^efe UeiU bieget Ausgangspunkt immerhin

eine ©c^tr>ä($e, ba ehen ifyr gunbament nityt tt>iffenf$aftli$ er=

rungeu ober ernannt ift, unb ebenfo unbekannt bleibt, toie be=

fc^affen bie UrorganiSmen an ft<$ in tyxex SRobification unb in

i^rem $ert;ältnig peiuanber toaren. Q3ei folget Unfenntnig

ber Urfactoren, mit benen bei SranSmutationSproceg begann,

lann aud) nie mit t-oEer -6idjer^eit beftimmt toerben, toie viel

in ber unenblid) langen Seit beS ©afeinS ber Organismen bie

natürliche Sua)tn)a^l mit all ifyren Wlitteln nrir!li<$ geleiftet fyahe.

£)emnacr) lägt ft$ audj !aum je mit öotter 6i$err;eit fagen, toie

toiel fie leiften fömte; um fo weniger, ba eingeftanbenermagen

innerhalb ber ©renken menfc^li$er ©rfa^rung fid§> lein bebeutenber

Erfolg biefer natürlichen gucljttoaljl aufzeigen lägt, gefdjtoeige

bag bie toirllt$e ©ntfte^ung einer ganj neuen Slrt mit Seftimmt*

I)eit innerhalb biefer Seit na<$§utt?eifen toäre. SBenn übrigens
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Startern bie Meinung au»fpri<§t, bafj bie §onfequen§ eigentlich

§ur 2lnna^me eines einigen ItrorgamSmuS bränge, fo f<$eint

uns biefe» ^ofiulat ntc$t berechtigt, ©te ©onftructtott ber gangen

beerte afterbingS möchte §u einem einheitlichen 2IuSgangSpunft

brängen, aber biefer ift nt<$t geforbert bei ber ^pot^efe einer

6a;öpfung beS Organifc^en; benn ein 6$öpfer fonnte fo gut

oier bis fünf ober nod? me^r urfprüngii^e Organismen fdjaffen als

beren einen einzigen; obtool aud? bie^ le($tere nic^t noQioenbig

verneint ju ir-erben braucht, ba j ebenfalls audj eine ^ce^r^eit oon

Organismen aus bem ©cfyöpfungSact als einer einseitigen Ouelle

ober SBurgel hervorgegangen §u beuten ift. 2Iber ana) biejenigen

von Startern'» Stn^ängern, bie fü§nZtc$ eine fpontane Urzeugung

aus ber 9catur als folget mit ifyren bloS $emifd?en unb $)$&
Mifcfyen Gräften annehmen unb bie £$)ö$efe eines <5<$öpfungS=

actes abteeifen, — auä) biefe fyahen fein ^ecfyt, nur einen eüu

§igen ober einzigartigen, einfaßten IXrorganiSmuS anzunehmen.

Senn teenn einmal Organismen von felbft aus ber 9Jcaterie

entfielen fonnten, fo tearen fieser ntdjt bloS an einem einigen

fünfte ber ßrbe bie Jöebingungen ba§u erfüllt, fonbern an

meiern. £>amit tear auc§ bie 3Jcö gliedert, ja 2öa§rf<$etnlt<$s

teil gegeben, baj3 mehrere unb uranfanglich fdjon mobificirte

voneinanber abteeiö^enbe Organismen entftanben feien — (teaS

ja fogar nifyt auSgefc^loffen ift, teenn biefe UrorganiSmen an

Einern Orte entftunben). @S ift fogar viel größere 2öafyrfdjeinita>

teit t>orl;anben, bafj bie fo entftanbenen primitiven Organismen

von Anfang an verfRieben, als ba$ fie gleich tearen; benn teenn

bie §Berf<$teben§ett ber 9caturverl)äitniffe auf bie befte^enben Or*

ganiSmen fo veränbernb einteirft, fo fonnte fie auäj hei ber

erften ©ntfte^ung ntd&t oljme ©inftufe bleiben; unb voenn baS

©enerationSftyftem ber iebenben Organismen fo leidet afficirbar

ift unb babnxä) beftänbige DJcobification ber neu ft<$ biibenben

Organismen bebingt teurbe, fo mag boä) anä) bie fpontane

©eneration beS anfangs nidjt jeber Beeinftuffung unzugänglich

geteefen fein, ©elbft teenn alfo gegen alle bisherige @rfai;rung

unb Beobachtung unb ofyne allen BeteeiS — alfo in ganz un=
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toiffenfdjaftlidjer ^fe— e™e fyontane Urzeugung aU 2lu3gang3=

jmnft ber ©efcenben^eorte unb in£befonbere ber £)artoin
,

f<$en

£ran3mutation3le^>re angenommen toürbe, fönnte bo$ bie er=

toäfynte 1Ittft<$er$eit be3 gunbamente§ nid&t befeitigt, ein ttriffen=

f^aftlidj Ilar ernannter Anfang für aEe3 Weitere nt<$t gewonnen

toerben. infolge baoon ift audj ein fefte3, fidjereä Aftern ber

Söeltauffaffung bei ber ©artoin'fdOen «g^ot^efe nod) !eüte3n)eg§

mögli<$, ba e3 berfelften bei biefer unflaren ©runbtage autf)

no$ an einem gan$ ftdjern notfytoenbig toirfenben ©runbprincty

fep, ba$ über bie nodj »orljanbenen Süden unb 6$ttrierigfeiten

bei ©rflärung ber $eftaltung unb $eränberung be£ ©ingeinen

Ointoegfyelfen , bie Mängel ber empirifdjen gorfdjung bur$ bte

;ftotfyft>enbig£eit be§ Iogifd?en ®ebanfen3 überininben fönnte.

Straufj freiließ toiU biefe 2üden unb <5§xoä§en ber S)efcenbeng=

t^eorie burdj feinen „neuen Glauben " beden ober ergänzen,

allein biefeä Mittel fyat eine lebigüd? fubjeettoe SBebeutung, getyt

au§> Neigung unb belieben be£ gtaubenben 6ubject3 l^erüor,

ofyne objeetioen allgemeingültigen Söertt). 3)a3 Mittel ift gu=

glei$ nid)t o^ne bebenflidje ©efä§rlt<$fett für bie 2Biffenf<$aft

feiber, ba e§ ba§> belieben, bie Neigung in tyx Gebiet einführt

unb tüte bie religiöfe ©läubigfeit leidet gum SSorurt^eil unb

$emmnif3 ber hrirfü<$en, unbefangenen, toiffenfd)aftlid)en gor=

fdjung toerben famt. 2ötrrTi<$ begegnet man audj bei biefem

Glauben be3 religiöfen Unglaubens ni$t feiten einer 2lrt gana=

tiSmuS, ber für flare, befonnene Prüfung ebenfo öerblenbet, unb

für beliebte Anftdjten ebenfo öoreingenommen mafyt nrie ber

religiöfe Autoritätsglaube. @r ift §ubem bebenfli^er, toeil er

ft$ in bie tt>iffenfd)aftlid)e gorfdjung felbft einmifd^t, unb inbem

er i^re 2üden ergänzen hrill, nid)t feiten fie §u Ien!en unb §u

fälfd)en fu<$t.

$ei ber ermähnten Ungetoi^eit be3 ttrfprungS be3 Drga=

nifc^en ift begügtid) beS llrfprungS unb ber gortbilbung fpecieH

be§ 2ftenf<$engefdjled)te3 nodj immer bie Annahme ni<$t abfolut

auSgef^Ioffen, bafc bie 2Jtenfd)ennatur einen befonbem, eigen=

tfyümlidjen llrfprung unb (Stammbaum fyabe — ni<$t einen mit
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ber ganzen Xfymtoelt ober mit einer beftimmten klaffe berfelben

gemeinfd&aftlidjjen. Wlan Um alfo ber £)efcenben§t§eorte über=

tyaupt unb au$ bejüglidj) bei 9)lenfd(jengefd)led(j)te0 beitreten, obne

an^une^men, bafj ber Sftenfdjj aus einer klaffe bei £fyierrei$e£

hervorgegangen ober von einer affenartigen ST^ierart feinen Ur=

fprung genommen ^abe; benn toenn vier bis fünf urf:prüngli$ eigen-

geartete Zierformen ober S^tergetten entmeber gefc^affen iourben

ober von felbft aus ber Materie entfielen konnten, fo tann e§>

nidjit aU unmöglich betrautet ober erliefen toerben, ba$ no<$

mehrere bergleidjen entftunben. ttnb barunter folc^e öon fo eigen-

artiger, ^öfyer angelegter ober irgenb geworbener §8ef$affen^>ett,

bafj baraus, toemt anä) in unenbtt$ langen Qeitxänmen, ba$

3Jienf$engef$te<$t, bie Sttenfdjjenräffen hervorgingen buxty viele

<&tabien ober BJletamorp^ofen ^inburdjj. fttoax ift ni$t §u leugnen,

ba$ ber 3ftenf$ feiner letbti^en Utotur na$ mit ben §ö§ern

gieren, inSbefonbere ben 2lffen, o^ne Sßergteidfj mefyr 2te§ttli<$fett

fyahe als biefe mit ben niebem £bter!laffen, §. 33. ben 3nfe!ten,

von ben no$ niebem Spieren gan$ §u fdjtoeigen; unb man

fann baxin einen fetyr getoi^tigen $runb erblichen, tyn au§

biefer Ietbü<$ fo tynlifyen SfyierrTaffe hervorgehen §u laffen.

Snbefe feine pf^ifd^e gä^igleit hübet ^intoieberum eine fe^r

mistige Suftanj gegen biefe Slnnabme, ba in bieget SBegte^ung,

roie bod) nidfirt geleugnet toerben fann, ber linterfcfjteb gtüifd^en

felbft ganj ungebilbeten Wlenfäen unb ben Oödfjften Spieren fi$er

ebenfo groß ober no<$ größer ift, aU ber Unterfd^ieb gtoifdf?en

ben lüften Spieren unb ben niebem in leiblicher Söegielmng.

Söem freiließ nur bie leibliche Watnx mistig unb entfd^eibenb

ift, unb tver meint, mit ber ©ntfd^eibung über biefe verfiele ft<$

bie über baZ 6eelifd(je von felbft, ben toixb ber fragti<$e pfydfjifd&e

Unterfd&ieb tttd&t beirren; er toirb getroft ben 3ftenf<$en von

affenartigen gieren abftammen laffen, unb von ber dtetye xüä=

toärts, aus melier biefe felbft hervorgegangen finb. allein ba$

baä $fy<$tfd&e nifyt eine bloße 9?ebenfa$e be§> £eibti$en ift, nityt

eine bloße Function beffelben, bie ft<$ bnxfyauä mit biefem von

felbft verfiele unb genau bana<$ ft<$ richte, getyt fd^on baxauZ
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l;eit>or, baß fo manche Soften, tto§ *§*** fo öer^ältnigmäßig

mangelhaften unb grunbt>erfd)iebenen lörperlid)en Drganifation,

bennoct; Den p^ern gieren öollfommen ebenbürtig finb, ja fie

nod; vielfach übertreffen. daraus fd&eint ^eroor^uge^en, ba$

nid&t baS körperliche allein ba§> @ntf$eibenbe fei, ba$ ni<$t baä

$fyd)ifd;e ein $robuct bes körperlichen, fonbern ebenfo ober

noc§ mel;r ba£ körperliche ein $robuct beS $Pfpcr;ifd)en fei, ober

ba§ ba$ $ft;d)ifd;e nid)t fo burdjauS von ber !örperli$en gorm

ober Drganifation bebingt unb abhängig fei, toie man anp=

nehmen pflegt. $erl?ält fid) bteS aber fo, bann fällt ber große

Hnterfct)ieb ^Dijc^en 2Jcenf$ nnb p^ern Säugetieren in pfpdjifdjer

^ie^ung tro|$ ber großen lorperlidjen 2le^nlid;!eit ferner ins

©erntet, nnb bie grage nad) ber Slbftammung beS 2Jcenfd)en

muß oor allem nnter biefen ©eftc^t^pnnft ge|Mt unb erörtert

werben, So betrachtet läßt fid; benn bei aller Geltung ber

S)efcenben5tl;eorie and) für ba% $cenfd)engef<$lecr;t bk Innabme

eines befonbern primitben Reimes unb einer eigent§ümlid;en

ßntimdelungSir-eife für baffelbe ni$t ol)ne Weiteres von ber §anb

föeifen.

Selbft aber foenn man annehmen mottle, alle organischen

unb lebenbigen Sßefen mit ®infdt)Iug beS ä)Zenfcr)en feien aus (Sinem

UrorganiSmuS ober aus meiern ganj gleichartigen primitiven

Organismen l;eroorgegangen, feien fie gefc^affen ober öon felbft

entftanben — felbft in biefem galle fann man nod) nidjt o^ne

weiteres behaupten, bk £Ocenfcr;ennatur fei aus ber S^ierinelt

hervorgegangen, ber 2Jcenf$ ein ^robuct einer allmählichen Um-

ioanblung unb Steigerung beS t^ierif<$en SSefenS, ane biefeS

burd; llmtoanbtung aus fefyr emfad;en niebern Organismen ft$

l;erauSgebtlbet. 2öie man ben $eim ober Samen jeglichen Drga=

niSmuS, fo unbefihnmt unb mrooHfommen er anfänglich autf)

fein mag, naä) bem fc^ä^t unb beurteilt, toaS aus tym §ulej$t

örirb, bei voller ßmtttridelung ftd) bitbet, fo lonnte man immerhin

fagen: dlifyt baS 3Jcenfd;eugef$led;t ift aus ber Sfyiermelt §ert>or=

gegangen, fonbern umgelegt, bie 2ftenfd;ennatur ift baS ur=

fprünglic^e primäre Söefen alle» SebenS getoefen, toenn auä) nur
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potentiell ober ibeal, unb Bei bem unermeßlichen ;ftatur:proceß

jur ^ealiurung, §ur Sßrobucirung ber 2ftenf<$ennatur ift bie

£l)iertoelt gtet^fam aU iftebengennnn unb — trenn man toilC —
realem Spietir-erf ber fajaffenben Söeltp^antafie ober objectir-en

Btlbunglpotenj entftanben. Dber in anberm ®tei$uiß: 60

tote bte ^Pflange au»
1 bem Meinte ftdj enttoicMnb, um gur Blüte

unb §u neuem Samen aU bem eigentlichen Siele ber ©ntnnfc

lung §u gelangen — aU 9?ebengetoinn gleidjfam, nid)t blö§ ben

Stengel, fonbem nad) allen Seiten §in oon Stufe gu Stufe

Blätter ^ero ortreibt, toooon bie erjieu bie einfachen unb un=

DoHfommenften finb — fo entfielen bie ©ebitbe ber £l)iertoett

in ber -ftatur lex bem Bilbung»proceß, beffen Siel bie 3ttenfcf^

\)eit ift, ftufentoeife aU 3^ebengeftaltungen auZ bemfelben ©runb=

ftamm, au» bem fdjließlid) bie 3flenfd)ennatur Ijeroortriti. £)ie

Blätter ber ^Pfianje lönnen fe^r unä^nlia) bem enbltcfjen Qiele,

nämlidj ber Blüte, fein, unb ge^en gIeid)ir>ol in regelmäßiger

Drbnung au» bemfelben ©runbtriebe ber $f(an§e unb au» bem=

felften Stamm unb Stiel ^eroor Wie jene, unb fogar mit großer

©efettficpeit ober SftegelmäßigMt. 2öer bie fc^ließlidje Blüte unb

grucf)t ber ^ftange ntdjt !ennt, tann au§ ber Betrachtung be»

Samens, ber erften Blätter unb be3 Stengeln faum oermut^en

ober erraten, toel$e Blüte fcpeßltcf) aU Sftefultat ber ganzen

ßnttoitfelung erfreuten toerbe. So au<$ laffen t>ieHeicf)t bie

erften formen be» Organifäjen unb bie näätfien Stufen ber ®nU

üricfelung no$ gar nid)t erlernten, wel$e$ ba$ ßiel be$ großen

3^aturproceffe^ fein foerbe, ober ba$ bie SJlenf^eit biefe£ Qiel

fei. Ueftrigen»' ift bieä felbftoerftänblid} ein bloßem ©leidmiß,

um eine Cnttfle^ung^art ber 3ftenfd)ennatur §u oerbeutli^en, für

freiere immerhin ni$t ganj unerhebliche ©rünbe 1>red)en —
tt>03u in»befonbere bie eigentl^ümli^en gormen unb Stufen ber

embryonalen Gnittoicfelung be£ 3Jlenf($en gehören, bie in ber

Xi)at bie Bermut^ung nalje legen, baß in iijnen gteidjfam eine

üer!ür§te SRecapituIatton be» frühem ©ntancfetungsproceffe»' ber

üDienfd^ett narf) ben Stufen tl;ierifd)er Slbstoeigung ftattfinbe.

22er übrigen» ba§> ©letd&nijj felbft, bem ja feinerlei toiffenfdmftlied)
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$8egrünbung<Sfraft beizulegen ift, fonbern baä nur ben Qtoeä ber

$eranf$aulidjung fyaben lann — etn?a p^antaftifd) finben foEte,

bem motten mir ju bebenden geben, bafe bie Statur felbft in ben

unenblid) t>erfc$iebenen, eigentfyümli$ geftalteten unb gearteten

formen be£ $flan§en= unb £^terrei$e£ fi<$ toafyrti<$ p^antaftifc^

unb abenteuerltd) genug ertoeift — nrie bie§> jebermann erfahren

fann, ber eine hebeutenbe ©ammlung bat>on überbaut. @an§

unb t>on fcorn^erein al§> unguläfftg abtoeifen fönnen btefe 2luf=

faffung ber 6a$e nur jene, toelc^e in ber Statur Mnerlei %bee

ober ibeale unb teleologtfdje Sftorm aU $rinci:p anerkennen, fon=

bexn jjebe SBilbung nur al3 gufäEig @etoorbene3, au% bem gu=

fammenttrirfen gegebener $erfyältniffe cl)ne typif<$e§ Sßrincip, o^ne

i ftmtfyetifd?e Äraft @ntftanbene3 anfefyen- . allein tt>er fo benft,
J

ber entgtefyt aud) feinem eigenen Renten unb (kennen ben feften

«galt, bie fixere Geltung; benn in folgern gaEe müfete au$ bie

gefe§mäj3ige S)cn!fraft felbft nur als ein §ufäßig $etoorbene£,

ba$ ettoa anti) anbex§> fein ober no$ anberS Serben fönnte, an=

gefe^en werben, unb bie Nefuttate ber tmffenfd&aftlidjen gorfc^ung

I
toären felbft pfäEig, unpoerläfftg, ofyne fixere Söafyrfyeit. Slber

bie menfcpdje £)enl= unb (SrfenntntPraft, ba§> rationale SBefen

be3 ©eifte£ ift ni<$t3 SufäExgeS mit feinen ®efe§en, fonbern ein

Sftofl&toenbigeS, ift ber reale lebenbige 2lu£brutf, ba§> bewußte

^princip eines @ft>tgen, ttnoeränberli<$en, baä in feinem Söefen

i ni<$t nidjtfein unb ni$t anberäfein !ann; £)ie ®efe|e be£

£)enfen£ finb ni<$t geworben unb ni$t pfäEig, fonbern etoig,

I unoeränberli^ unb notfytoenbig; nur tfyr SBetoufetfein, t§re Sin?

Beübung im menfdjlidpen Genien ift geworben. 3)iefe3 ift aber

eben barum ni$t 2lu3brutf eine£ gufäEig ©etoorbenen, fonbern

eine% Steigen, etoig Netten, Söafyren, niäjt anber£fein ^önnenben.

%Ru$ aber btefe ettrige Nationalität unb Söafyrfyeit mitten im

SSerbeprocefj ber Statur anerkannt toerben, unb ift ba$ rationale

Genien ber 2Iu$bru<f biefe£ @tt>igen unb Söa^ren, ber au<3 biefem

^roceffe tyerfcorgefyt, unb biefen felbft bann in feinem toa^ren

Söefen unb in feiner Sßa^r^eit gu ernennen vermag, toarum foHte

e§> unbebingt unpläffig fein, anzunehmen, bajs ein f$affenbe3
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^rincip, eine fyn$ettf<$ f<$ö:pferif<$e 2fta$t in ber Statur fi<$

betätige? @tne bilbenbe SRac^t, bie ebenfalls im 3Jlenfd;engeifte

gurrt 33errmßtfein, aU $pt)antafte unb teleo!ogifdt)e3 $rincip §ur

bemufjten 23ett)ätigung fommt unb bem 3ftenf$en ermöglicht, na$

bem Silbe fernem eigenen betoujsten 6$affen£ bk ttnrtaben 5ßo-

lenken in ber D^atur §u ^eurt^eilen, au§ beren Sötrffamfett er

fetbft no$ mit feinem 6($affen^princip , in^befonbere mit feiner

sp^antafie, hervorgegangen. *)

SXujser ber Xtngeftn&tpett be§ügliä) be3 Sluägangäpunftes unb

bem Mangel eines feften nott;tt>enbtgen $rincip3 haften ber

©aröritt'fd&en Se^re nodj anbere $ebred)en an, bie rt>ir ^ter nur

£ur§ anbeuten toeEen. ®Z gibt nod) manche @igenfd)aften ber

organif<$en unb tl)terifd^en SMtbungen, bie fidj au£ ber 2Bir£fam=

feit ber gactoren, bk Darwin geltenb mact)t, tnSbefonbere au§>

bem fogenannten Kampfe um£ £>afein, nt$t erltären laffen. 2)ie§

gibt §. S3. r-on morp^oIogifd?en @Hgentt;umItdjfettett (alfo gerabe

t)om ETuSbrucf be£ typifd^en ^ßrtrtcip^) ©arürin felber gu, inbem

er befennt, ben (Sintlufj natürlicher 3uä)tn)at)l befonberS in

biefer Segietjung überfragt §u ^aben. **) Slujserbem ift gtoar

fdjon manches §ur ©rflärung ber Hmtoanblung unb gortbilbung

ber Sinnesorgane hei ben Spieren von 2)artom unb feinen 2ln=

gangem beigebracht ttorben, aber ber erfte 2lnfa| gur ©ntfteljmng

berfetben, &. SB. be§> EugeS, be£ D^reS, ift mitnichten erllärt.

2Bie alfo bk Statur bagu Um, ft<$ Organe pt fRaffen unb au§=

pbilben, um fi<$ felbft §u fer)en, gu t)ören, ift nod) ooUftänbig

unerklärt, unb ift auf eine naturaliftifd)e unb me$anif($e Söeife

au§ !aum je §u erklären, b. I?. aus Mos toirfenben, pfäüig

an Etefultat p 6tanbe bringenben Hrfacfyen, ot)ne alle innere

Sriebfraft, ot)ne ^rincip ber ©ntfticMung, ber ^ifferen^irung

*) ... „ S5a (Srbenttefen unb bk £>immet§ipf)ären

Sßur ein ©efe(3 ber äftenfdjenBruft bemäljren."

£>iefe§ ©oetlje'fifje SBort fjat [einen guten @tmt in mefyr aU (Siner ^este^ung.

**) (£1). ©artmn, „Sie Stbftcmvmung be§ äftenfdjen unb bie gefd)[ed)t*

lidje SufytmW't I> 132.

gvo^fJammer. G
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unb gortbitbung. 2ttan iann §. 23. too^l annehmen, ba£ ba£

ooEfommene 2luge ber SKirbeXt^tere nid?! entftanben fei burd)

befonbere teleologtfc^e 3ufammenfügung ber einzelnen Steile

biefeS complicirten Organa , fonbem baburd), bafj bie anfänglidf)

fe§r unbestimmte gorm beS 2luge3 unter bem ©influfe ber 9?atur=

öerpltniffe ft<$ bifferett^irte, in bie einzelnen SBeftanbt^eile glie=

berte, unb fo bie£ reiche, ineinanbergreifenbe (Milbe tourbe,

btä mir im Slu^e ber lj>öl)em Spiere toafyrneljmen. SHe ©nt*

ttridelung alfo !ann au$ als ein bieget 2Serben aus toirfenben

ttrfadjen, nid^t notfyioenbig nur aus 3^ ß^^9^/ aufgefaßt

föerben; aber baS, ma£ ft<$ fo enttoidelt, muß bod) guerft enk

fielen ober gegeben fein; unb eben biefen Urfprung erlläri

2)artoin unb bte £)efcenben^eorie MneStoegS, ja §at, toie iä)

glaube, no<§ !aum ben $erfu$ bagu gemalt.

©benfo toenig aber ift ber Urfprung ber :pft)$ifdjen Gräfte

in ber £fyiertoelt unb im äftenfdjen, unb tnSbefonbere ni$t ber

ibeale 6inn unb bie $raft ber 2lbftraction erflärt, toeidje in ber

2ftenfd)engef<$xd)te bie «gauptfactoren ftnb. Man meint getoöfynliäj

mit ber ©ntfte^ung beS 2eibli§en fei baZ Sßfy<$tf$e t>on felbft

gegeben, unb bemüht ftcfj faum ernftfjaft um bie Anfänge unb

bie @nttoidelung öon biefem; aber mit Unrecht, toie fd)on eben

gezeigt toorben. 2)ie rationale SRatur be£ menfd)li$en ©eifteS,

bie logif^e 2)enüraft §. $8. mit i^ren ©efefcen ber £>en£no%

toenbigfett, forbern nod) ein anbereS gunbament i^re^ &ein3

unb SBefenS als nur btö SBerben burdj allmähliche Umtoanblung

ber üftaturorgantSmen unb beren enblid;e 6teigerung bis jum

SJlenfdjengefyirn. 6inb btefe not^toenbigen $efe|e 5. 39. ber

Sbcntität unb beS SSiberfyrudjS, unb be£ logif^en unb realen

(SaufaloerfyältniffeS bloS ^fälliges ^probuet be» Umtt>anblung£=

proceffeS in ber 9?atur, bann Unn, tote fct)on bemerk, i^nen

feine ^oifytoenbigfeit innewohnen, benn fie fbnnten ba aud) an*

berS geworben fein ober könnten fernerhin anberS werben, unb

alles Renten unb alle Söeltauffaffung ber Gegenwart müftte ben

feften ©runb öerlieren unb möglicherWeife in 3u?unft hei neuer

UmWanblung üollftänbig ober t^eilweife benutztet werben —
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ni$t megen früher mangelhafter empirifdjer ^Beobachtung, fötu

hexn megen 2lenberung be^ 2)enft>ermögen3. 3ft aber fold?e3

ni$t guläffig, brüden bie £>enfgefe§e eine emige rationale SRotfy

menbigfeit be£ £)enfen§ unb beffeu eroige 2Ba§r$eit au£, bann

tonnen fie nidjt aU ha§> blo£ gufätftge Nefultat eine£ ttmmanb=

tung3proceffe£ betrachtet merbeu, fonbern finb ber 2tu3brucf, hie

bemühte Offenbarung etneä einigen, ungemorbenen äöefen», ber

emigen Nationalität (^ernünftigfeit), hie bem 28eltproceJ3 §u

©runbe liegt, au3 melier er l;ert>orgel)t unb fein ©efe| em*

pfängt. ©elbjt wenn ba^er ftdj nadjmeifen liege, ha§ unb mie

bie 3)enfgefefce al§> Nefultat ber 3ud;tmaf)l im Kampfe um3

S)afem hervorgegangen feien, etma fo, ba£ biejenigen Uril;eile

unb S^ättgfeüen, bte biefen ©efegen entfprec^en, fi$ ftetg als

hie t>ortl;eill)afteften ermiefen unb hemnaü) al§ ^ßräbi&pofitionen

(©efege) im ®e§ime ftd& feftfe^ten unb forterbten — felbft bei

folgern Üftaä;roet3 mären bte ®enfgefefce felbft nocb nidjt al£

etmaä pfäEig ©etoorbeneS, o^ne 2tbfi<$t unb Qmä (Sntftanbene3

barget^an. 2>enn aud) in biefem gaUe märe ja mieber gu fragen,

marum gerabe biefe 2ßeife §u benfen unb §u Rubeln fia) als hie

üortfyeilfyaftefte im Kampfe um» £)afein ermieS unb nidjt eine

anbere. ©er ®runb tonnte nur barin gefunben merben, bafs

biefelbe einem emigen ©efefc, einer emigen Söa^r^eit unb Ne$t=

$eit entfpri($t, ha$ ©egent^eil aber nid;t. ß& märe alfo barin

niä)t ein eigentliches Serben, fonbern nur ein sfteal« unb Dffeiu

barmerben beffen §u erbtiden, ma£ etoig unb unt> eränb erlief ift,

mag ntä;t nia)tfeüt unb titelt anberSfein fann.

STe^nliä) öerfyält eS fid? aud) mit hext ibealen, mit hen mo*

ralifdjen unb äftl>etifd)en gäfyigfetten beS (MfteS, mit bem §ö§em

6inne für ibeale Barett, hie fiä) im täeUete ber ßunft, ber

Religion, ber ©ittlid;!eit, beS NeäjtslebenS unb ber ^tlofop^ie

reaiifirt. Karmin felbft gefielt, ni<$t erflären gu fönnen, mie

ber 6inu für ©<$ön§eit, ber fiel) fäjon in hex Slnermelt, 3. 23.

bei Vögeln geigt, entftanben fein möge. *) £>a£ gleite ©eftänbnifj

*) (£§. Stammt, „£>ie ^bfktmmiitg tcö üflienfdjeu", I, 54.

6*
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mafy er be^ügtiä? be§> 2Iu£brucfö ber ©eelenguftctnbe bur$ bic

Sorte. *) @3 f^ehtt atlerbingä, ba$ totr T^ier ein (Gebiet oor

un£ l^aben, bem feine unbebingte Geltung unb eitrige 2öat)r|)eit

gufomme, fonbern ba§ erft aEmätjlidj) geroorben fei, fi<§ be=

ftänbig änbere, oon $ert)ältniffen bebingt fei, oon 23ilbung3=

gufiänben abl)änge u. f. to. 3n ber £t)at lägt fi<$ ntdt)t leugnen,

bafc l)ier iriel 6$roan£en, Unbeftimmtl)eit, $eränbertid)£eit, SBik

bung unb Umbilbung fi<§ runbgebe, obroot gerabe biefeä ©ebiet

e§> ift, burd? rr>elci)e3 aEe3 lebenbige ©afein, in3befonbere ba§>

menfcr)lict)e, t)öt)em 6inn, Söebeutung, groed erhält unb t)öl)em

@enuj3 gerüät)rt. Senfen toir un3 bie ibealen, äftl)etifd)en,

moralif^en gät)igfeiten au§> ber 2Renf$emtatur ^imoeg, fo ift in

ber Xfyat Leiter ni$t§ mel;r übrig al§> 2fte$ani3mu3 ot)ne

®enuj3, ®inn unb Qkl. Unb t)ierin fdjon mag für un£ eine

Slnbeutung liegen, ba (3 itrir e£ aud) hierbei mct)t mit blo£ §u=

fällig ©eroorbenem, ba§> rneber angeftrebt rourbe, noct) eint bauernbe

SBebeutung unb Geltung fyaben Unnte, fonbern mit folgern,

ba$ ibeal in ber £ftatur be£ £)afetn3 felbft »erborgen ift unb aU

tr»at)re t)öt)ere Söefen^eit beffelben fid) offenbart, §u tynn fyaben.

£>te ©mpftnbungen, bie ©efül)Ie §. 33. finb ni$t etrr>a3 beliebig

@etoorbene<o, ettoag gufällige^, fonbern muffen im tnnerften

SBefen ber ^atur begrünbet fein, als ^nntxotxbtn be£ 6einfoHen3

unb 9ttd)tfeinfallend, roie fie aud) in ber Defonomte ber 2öelt be3

Sebenbigen auf ber @rbe i begrünbet finb, ot)ne roel^e btefe gar

nict)t beftefyen, ftd} nid?t fortert)atten lönnte in reifer äftannid^

faltigfeit unb £t)ätigt'eit. S)ie Zone ferner, bk für ba$ menfd)=

li$e ($emütt) einen beftimmten ®efür)l3tt>ertt) t)aben, erhielten

biefen nidt)t beliebig ober conoentioneE, burä) ein zufälliges

Hebereinfommen, 2lngeroöt)nen unb IXeberliefern, fonbern berfelbe

fommt tt)nen an fi$ §u, entfpridjt ber ^atur, bem Söefen beffen,

roofür fie 2lu£brud unb Offenbarung finb, ber ©ntpfinbungen

•) <£t). 2)arttritt, „2)er HuSbrud: ber ©entütijsbettjegungen bei äßen*

fdjen unb gieren" (überfe^t üoit Victor SuliuS (£aru§, Stuttgart 1872),

®. 209.
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ober ©efii^Ie, bte felbft uid;t etwaZ 3}ied?anifa)e3, als blofieS

^robuct med;anifd)er (Saufalt» erl;ättniffe ober Söirlungen aiifjtts

raffen, gu begreifen finb, fonbern einen ibealen (Sfyarafter fyaben

unb einen ibealen @runb oorauSfegen. £>tefe£ ibeate Moment

burd;toaltet bie $lat\iv felbft nnb offenbart fiel) ntc^t nur in ben

Organismen aU £uft unb ©<§mer§, fonbern gibt aud) feinem

innern SSefen ben entfprec^enben Au3brud in ben Sauten ber

S^iermelt; in befonber£ wahrnehmbarer Söeife §. 23. bei Vögeln,

bereu Söne für Trauer unb greube großenteils gang angemeffen

bem entfpredjenben menfd)li$en ©emütl)3§uftanbe gleicher Art er=

ffeinen. Unb fte geigen baburcl), ba$ nityt bloS matl)ematifd>e

unb caufale $erl;ättniffe aEburdfjnoaltenb finb unb ben @I)arafter

not^toenbiger Nationalität ober $ed)tl)eit ^aben, enthoben allem

^Serben unb aller 2Sanbtung, fonbern bajs analoges aud^ im

(Gebiete be3 Sbealen ftattfinbet. — Skgüglid) be§> äftl;etif$en unb

fittlia;en Vermögens, be§> ©efül)l3 für ©d^ön^ett unb ©ittlicpeit

finbet Aelmlid)e3 \iatt. OTerbingS ift ber ©efdrmad für ©<$ön=

fyeit fe^jr oerfd^ieben gebitbet, aud) oerbilbet ober unenttoicfelt,

unb 3ftenf$en unb Golfer Ratten nid;t in gleicher 3Beife baffelbe

für fd)ön, voie fte alle 2x2 = 4 ernennen; ebenfo toie aud) be=

gügüdjj) be£ fittlic^ ®uten unb 6$Ie$ten bie Meinungen ber

Pollex fel;r oerfcbieben finb. @3 Rubelt fid^ fyier um ein $er~

mögen, ba$ ber gortbitbung unb ^ereblung fät;ig unb bebürftig,

baljer aud; ber $erbi!bung gugängli$ ift unb überhaupt nid)t

gleid; tton Anfang an fir. unb fertig fein fann, tteit nifyt ein

ftarre£ 6ein, fonbern 2eben unb Selbftbetl)ätigung fefn SBefen

ift im ttnterfd)ieb tton ben immer fertigen, notbtoenbigen, VW^
falifa)en unb logifd^en ®efe§en. 2öte oerfd)ieben inbefe bie äftl)e=

tifd)e unb mora!ifd;e gä^igfeit ber 2ftenfa;en fi<§ betl)ätia,t in

bem 2öa3 ber <5ä)önl)eit unb (Sittlid) fett, in bem ©afc ^errfd;t

Allgemeinheit unb infofern Uebereinftimmung, b. t)., bafs ein

Unterfcr)ieb öott fd^ön unb unfcljön befiele, unb ein llnterfdjieb

fcon gut unb böfe, ift allgemeine» 3Jknfd)enbettntf3tfein, toooon

faum bie t>er!ommenften Golfer eine Ausnahme bilben. &ben

in biefem Safe aber liegt bie ibeale Anlage unb Sriebfraft
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verborgen, ber 3)rang, eine Qbee gu realiftren im Urteilen unb

Qanbeln, iooburd? bie 3}lenfd)ennatur fidj über ba§> blo£ natura

notfyioenbige, blinb med^anifdje, giellofe ©efc^e^en ergeben rann

unb bei aller $erfommen§eit erhoben fyätt. @3 ift ein ibeale?,

ioenn au<$ öietteic^t jufätftg fogar ein oerfeI)rtes Qid für baz

§anbeln gegeben, unb ein £rieb unb Siel für ba$ t^eoretifd^e

gorf<$en, b. §. ein 2)rang unb ©treben, ba£ nrirflidfj, n>afyrl;aft

©$öne unb ba§> totrfli<# ®ute immer beffer, fixerer §u ernennen

unb jum Siele auty be£ ^raftifd^en ©treben£ §u ma^en. @§ ift

alfo baburd^ guglei($ ba3 ©treben na$ SBabrfyeit in ber 2Jlenfd;en=

natur grunbgelegt unb angeregt; ein ©treben, baZ ja felbft hin

med;amfd)e3 ©ef<$e$en ober Sßirlen ift, fonbern eine ibeale $e=

t^ätigung ber getftigen Statur be3 3Jlertfd^eu. 2)enn toaS foHte

biefe 2öal;rl)eit, b. §. bie redete $orfteftung oom ftrirfli<$ <&ü>Qnen

unb oom ioirfti<$ (Buten mit bem 9fted;ani3mu£ p tfyun fyaben?

Dber ioa§ mit biefem au<$ nur ba£ streben, ben toirftiefen ob=

jectioen ©ad^oerfyalt, \oie er [ift, in ba3 benfenbe SBetou&tfein

aufzunehmen, tote eZ in ber D^aturforf^ung fidj finbet? Qa man

!ann le^aw$ten, baf$ fetbft ber ^aturforfc^er, ioemt er nur na<$

SBatyr^eit ftrebt, in bem 2Iugenbltde ein ibeale^ Qkl im Stuge

§at, loo er alle gbealttä't prüdtoeift unb bie bloS medwnifc^e,

giellofe (unteleotogifcfye) (Saufalität geltenb machen ioitt. Bein

©treben, ba$ t>on ber Qbee ber Sßa^r^eit geleitet ift, toiberlegt

feine ^öe^auptung, baß blo£ med)anif$e 9?otI)iüenbigtot ^errfdfje.

@£ barf enbliä) ber 3)arnnn'f$en £efyre gegenüber aud^ nityt

überteuert ioerben, ba§ fte jmar fefyr öiel erklären unb öielfac§

gelles Zifyt über bie ^aturoer^ättniffe unb bereu @aufalgufammen=

I?ang §u oerbreiten oermag, bafc aber bie gactoren ber @r!lärung

gleidjtoot felbft toieber ber @rEärung bebürfen, bun!el unb xattyeb

§aft ftnb, fobajj ba§> $tätfyd nur um eine ©tufe ^urücfgefttjoben

ift, ober fo, ba$ hinter bem gelöften Sfät^fet glei$ ein neue<S

auftauet. ©djon bie betben antagoniftifd^en «gauptfactoren ber

Starmin'fdjett ©rflärungätoeife, bie SBeränberttdjr'ett unb Se^arrlicfc

feit ber SXrtcn, ftnb bunfle 2JJä($te, bereu ©runb ebenfo oer=

bergen, toie beren ttnrFlid&e SCragtoeite unbeftimmbar ift. @» ift
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nifyt erllart, ftarum burd) trgenbeine 2iffection beS Sieprobuc;

iionSfyftemS beftänbig Heine $eränberungen in ben neuent=

fiefyenben Organismen ^ert>orcjebra<$t ioerben, fonrie es ttieberum

nur als £fyatfad)e unferer ©rfaljrung Eingenommen, aber ni$t

erllärt toerben lann, toarum gleichtool, foroeit unfere @rfal)rung

reicht, nene Slrten ntc^t entfielen, fonbern bie befte^enben in

i^ren 6d?ranlen gehalten föerben. SetbeS finb 3$atfa$en, bie

jt<# nriberfpredjen unb beren Ausgleichung im ®runbe ein neue!

©efc| ober tr-altenbeS ^rincip zu forbern fd^eint. — (sbenfo un=

erltärtid? ifi uns bie irielfad; conftatirte £§atfa<$e, ba$
f

toenn

ein £§ei! beS Organismus eine SSeränberung erfährt, bann

irgenbein anberer £&eil ebenfalls in beftimmter SOßeifc fidj änbert

(Korrelation ber Steile), oI;ne baß ein caufaleS SSer^ältnife

gmifc^en beiben nac^genriefen ioerben !ann. — 2lu<$ bie burd;

Hebung erlangte gerttgleit, bie ©etoo^eit unb bie Vererbung,

bie eine fo große SftoHe fpielen, finb im ®runbe genommen

bunlle Qualitäten, gtvax meint jebermann too^t zu nriffen, ftaS

®eixbtf)eit, ®eft>ofynI)eit u. bgl. fei, unb man toeifj es aufy;

biefeS Söiffen gilt jebod; nur für bie gemeine £)eutlid;leit beS

SebenS, ift aber lein ©rlennen ober begreifen. 2öie lommt bie

buxä) fortgefegte £l;ätigleit erhielte $räbiSpofition eines Organs

für eine getoiffe Slrt fcon 23etpttgung §u ©taube? Sagern ftd;

bie S^eildjen, getten, SMecule in einer beftimmten SSeiJe unb

nehmen baS complictrte S^un §. 23. eines 2ftuftfer§ mit feinem

Snftrumente in ft<$ auf? Slber tote ift t^nen bieS beizubringen

ober einzuprägen gu lebenbiger gäfyigleit, toenn alles nur Tle^a-

niSmuS ift? SDenn Mechanismus bient als Snftrument, aber er

nimmt leine tentnifj in fi$ auf, um fie lieber auszugeben

ober auszuüben, @S fc^eint bemnad) unoermeiblic^ zu fe™/ no$
eine anbere ^otenz babei t^ätig §u benlen als bie bloS p^\U

lalif^en unb $emif<$en Gräfte, ein bilbenbeS fpnt^etif^eS Sßrincty,

bem baS Sptigfein, bie Hebung felbft glei^fam als Material

bient, um bie entfprec^enbe gertigleit barauS %n hüben, §u

fRaffen. 2)iefe Annahme fcfyeint uns um fo mefyr geboten, als

bezüglich ber errungenen g-erttgleiten eine Vererbung ftattfinben
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foE in ber Sßeife, bafj bie erworbene gertigfeit gur angeborenen

gäfyigfeit tr>irb* £)iefe Vererbung, mit toeldjer bte 2)efcenben§=

tfyeorie fo rnel §n erflären fu$t, bte in^befonbere in ber 5Dar-

toin'fc^en £ran3mutation«3lel?re eine fo große Stolle fpielt, ift felbft

fel)r mtyfteriöä unb erfdjeint hei näherer Betrachtung tote ein un«

erftärbare£ 9tät§fel. 2Sie bte (gigentfyümlicPeiten ber keltern,

p^fifd&e toie :pf9$if$e, Iteinfte 2Me ber §aut, garbe fcon

gaaren, fingen, tote :pfyd)ifd)e Anlagen, Neigungen fi<$ in ben

mifrof£o:ptf$ flehten JMmblä£$en be$ beginnenben (Smbrtyo nta*

terieH concentriren, al§> fiofftidfje Anlagen ftd; übertragen oon

ben keltern auf bie tinber, fpottet aller ©rflärmtg; — um fo

ntebr, toenn man nod; in (Srtoägung §ie§t, bajü and) no$ bie

Seit, bie Stoitye ber ©nttoicfelung mit in biegen $etm aufgenommen

fein muß, ba befttmmte $ranffetten ber Sleltem erft naclj be-

ftimmter Seit, in einem beftimmten SXIter gur ©nttotdelung

fommen, leibliche toie pf9<#tf<$e, unb au$ fonft bie »ererbten

©igentfyümItdPetten be3 2exbe$ wie ber Seele fid) in befttmmter

Seitorbnung einfinben ober enttoideln. 2tlfo nifyt blo£ ©igen-

tpmtid) feiten räumlicher gorm, fonbern aucfj §ettlid;er 2lufein=

anberfolge finb im 6amen eingefd^loffen gu benfen, für einzelne

©lieber, Steile be3 oielgeglieberten, beftänbig ben Stoff toecbfeln-

ben DrgamSmuä. Un3 fd^eint bie§> toieberum nur burclj ein

gormprincip , bnvtf) ein föntfyettf$e£ Vermögen, ba$ teteotogifd^

plafttf<$e Äraft be£ 2Bir!en^ im Beugern unb Qnnern befttjt, er*

fldrbar §u fein. (Bin Vermögen, ba§> fid) üorfteEig machen lägt

bnxfy bie fubjectiöe Sßljantafte mit it)rer eigentümlichen $oteng,

Silber unb Pane innerlid; gu geftalten unb bem $erftanbe (bem

oorljerrfc^enb analtitifcfyen Vermögen) ba3 Qiel fetner S^ättglfeit

gu geigen unb tyn babei gu leiten. Qu ät)nltc^er SBeife fd&eint

in ber Statur eine ob}ectit>e ^antafte, ein fc^affenbe^ SBübung^

vermögen gu toalten, freier al§ bie bloS p^ftfd&ett ®efe|e, bafyer

burd^ SSer^ältniffe ber ^obtfication, felbft ber $erbitbung fäfyig, ba$

ben ftarren, me($amfd(jen Naturgewalten $lan unb ßiel gibt mb
fie gur Stoaltfirung leitet 2ßir lönnen babei ber Bebeutung ber

p'^fifalif($en Gräfte unb be$ med)anif<$en ©efd()et;en3 fcoKftänbige
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2lnerfeunung Rotten, ba fie bie Wittel finb §ur sJtealifirung ber

gormen ber 53iIbung§poten§, \a bie Präger ber ^iften§ unb

£I)ätig£eit üott biefer felbft. 2Iber fie finb bo$ nur SD^ittet unb

23ebingungen ber 9?aturformen, nidjt bie hnrfenbe, pfäEig ober

not^toenbig fdjaffenbe Urfad)e felbft. (Sine U§v, wenn fie in

ü)re Steile gerlegt, anattyfirt toirb, geigt nifytz al§> lauter mate=

rteEe Stoffe unb pl^fiMiJdje ®efe£e, unb ifyr SöMen erfd^eint

aU bur$au<§ nur me$anifd;e3 ©efd^e^en. £)ennodji famt nid;t

in 2Ibrebe gefteüt werben, bafj il)r ein ©ebanfe, ein $lan at£ for*

menbeä $rincip innetoofynt, ba§> au£ bem ©eifte be3 £edmi£er3

Jommt unb für tDel^ge§> Stoffe unb med)anif$e $raft nur Mittel

finb §ur ^eatiftrung unb Offenbarung in ber 2IuJ3enir>elt. $ei

ber gerlegung fönnen nur hie einzelnen Steile mit ifyren ftoff=

lidjen @igenf$aften unb Gräften gefunben unb empirifd) ernannt

derben, bagegen ber $lan, ba§> treibenbe, ba% (&an%e aU foXd;e^

beftimmenbe ^rincip voixb nid;t aU gertegung^ftücf gefunben,

benn er fann nur geiftig öorgeftellt derben unb oljme bie ftoff=

tidje ^ealifirung im reid^geglieberten (3an%en nur at£ @eban£e

in einem Söetoufjtfein erifttrert. &§> ift hiermit in ber Xfyat eine

Analogie öon genügenber S)eutlic^leit für baä $efdfjel)en unb

Söirfen in Statur unb @efd)id)te, 3n ber ©efd)i$te ber 2ftenfd;=

fyeit erblicfen toir ftet£ ben SSerftartb r bie logifdjen $efe£e im

3)ienfie ber fubjectioen ^antafiegeftaltungen be£ ©lauben£ unb

xbeaten S$auen£ unb Söolteng; ät)nlid) aber finb in ber Statur

im (Behiete be£ Drganif$en bie ^rjfüalifdjen unb djemifdjen

Gräfte im £)ienfte, unter ber §errfd)aft ber objectiöen $ßt;antafie,

be£ organiftrenben, bilbenben $rinci:p£, ba$ allenthalben real

ttjätig ift, aber ftd) hei ber 2lnattyfe ber ©ebitbe, hei ber Qex-

legung in bie einzelnen Steile ber 2BaI)rnet)mung entgie^t ©er

Uebergang t>om ©ebiete ber objjectiöen ^bantafiet^ätigfeit in ber

3?atur gum ©ebiete ber fubjectiüen in ber 3Jienf$engefd^i$te bitbet

einen £t)etl, ein Stabium ber @ntn)idelung^gef$t($te ber @rbe

in ber Vergangenheit, fe|t ftd) aber aud) Je|t noct; fort ober

U)ieberI)olt fi$ beftänbig, unb ber 3ufammen§ang ber objecttoen

$(;antafie, bie t;auptfäd){tct) im ®eneration£fr;ftem mattet unb
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ftrirtt, unb ber fubjecttoen im ntenf<$U<$en ©eifteäleben ift eine

%i)at\a§e fo befannter 2Crt, ba§ fie feiner eingefyenben Erörterung

bebarf.

2fa3 all bem f<$emt un£ ^eroorpgefyen, ba§ trog ber $ant=

£aplace'f<$en S^eorte ber J;o3mif$en äfte$ani£, tro£ ber £)efcen=

bengttjeorte, bie au§> me$antfd)en ttrfa<$en mit 2lu3fd)tuf3 ber

£eteotogie bte ©ntfte^ung ber Slrten im ^Pflanjen= unb £fyierrei$

§u conftruiren ftrebt, bennodj bie ibeale unb teleologif$e 2Belt=

auffaffung no<$ nifyt miberlegt unb alz unjuläfftg befeitigt ift.

%)enn alte jene me$anif$en Vorgänge können anerkannt werben,

ofyne bafc baburdj bie ibeale 2Mtauffaffung öernic^tet toürbe; fie

tonnen t>ielmel;r alte in biefe aufgenommen roerben, al£ Mittel

nnb Söeifen tote Qxveäe unb 3been realiftrt, aftmäpd; ^otengtrt,

lebenbig unb tnnerlidj derben, unb enbtidj §ur fcettmfjten £ebenbtg~

feit unb 6etbfttt>ätigfett fommen im ^Sollen unb teteologifd)en unb

ibealen ©Raffen be3 Süftenf^en. — gnäbefonbere aud) bie didu

gion fann bur$ bie Wleäjanit be§> feimmeU unb ber Erbe toeber

toiberlegt no$ burd; med;anifd?e<§ SSiffeu erfefet derben. 6$on
bie UnooEfornmentjett, Südenfyaftigfeit ber ^efcenbengle^re, bie

über ben ^pot§etif<$en (Sfyarafter nod; nidjt l)inau£gefommen ift,

matyt bie£ unftattfyaft, unb felbft föenn biefelbe oiel DoHfommener

toäre, toürbe fie, wie toxi fafyen, mit it>ren Mitteln nur ba%

Steuere erklären mit gactoren, bie innerlich felbft unertlärt

blieben. — 2öie toenig bie 2Biffenf<$aft von ben Uo§> tüirfenben,

medjanif$en, unteleotogifdjen Urfa^en ben religiösen ©tauben

gu erfegen oermag unb toerbrängen barf, o^ne ber ÜBtafi^ett

unerfepdjen SSerluft an Seben^^lüd unb =2öertt> gugufügen,

geigt ftd) no$ befonber», menn man bie Sefyre von ben legten

fingen ber @rbe unb ber 3Jknfd$eit in» Sluge faßt, weltye bie

^aturft>tffenf$aft aufftettt unb mel)r ober minber begrünbet. 2)ie

Planeten beZ ©onnenfyftemS unb mit ifynen bie (Srbe füllen

toteber in benfelben guftanb gurücffefyren, au$ bem fie ^ert>or-

gegangen ftnb, b. t). toiebev in bie Sonne ftürjen, oon bereu

SDlaffe fie ftd) urft>rüngli$ toägeriffen, um ein fetbftänbige^ £>a=

fein 51t beginnen, unb follen alfo nrieber burd) geuer ibre
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Serfibrung ftnben. 2lum ber. neugebttbeten feuerflüffigen ober

bunftförmigen ©efammtmaffe bem ©toffem bem ©onnenfyftemm mag

bann allenfalls lieber ein äfynlic|)em Sonnenftyftem Verborgenen.

Stnbere nehmen inbefj lieber eine allgemeine @rfiarrung bur<$ ben

attmäfylidjen SMrmeoerluft als @nbe unferer @rbe an; eine §t)po~

t$efe, bie fi<$ ja audj mit ber vorigen bereinigen ober combmiren

läßt. 3)am 6$xdfal ber 2Renfd$eit unb ber einzelnen 9Jtenfd;en

ift bahei na<$ materialiftifdjer Söeltauffaffung jebenfallm oollftänbige

Vernichtung. $ein giel erreicht ber einzelne 3föettf<#, feinS bie

gange 3ftenfd$eit. 3§* öatt^e^ Söirfen unb alle il)re @rrungen=

fdjaften in SBiffenfdjaft, üunft, £e$ni£, Politikern unb ftttlidjem

ßeben ge^en fpurlom unter, o^ne ^ac^ru^m ober Ü)fa<$tt>trhmg

irgenbtoelc^er 2lrt, oI)ne Mitteilung an anbere «gimmelmförper

ober irgenbeine SBirfung für ba$ llntoerfum. @m ift allem 3*s

bif$e, Materiellem toie ©eiftigem tote nid^t^, toie gar nt<$t foa*

getoefen. 2)ie gange Vebeutung bem Menfdjen nnb feine gange

Aufgabe befcfyliefst ft<§ bemnad) in bam irbifc^e 6ein, in feine

©egenioart, in fein augenblidtid;em £eben.

Söenn em fo^ift, bann folgt, fdjetnt nn§, baxanZ ba$ $ttä)t,

bie Aufgabe für bie Menfdjien nnb bie Menfüfyeit , ftd) bemgemä£

einzurichten nnb an ba§> gu benfen, triam in ber ©egentoart il)r

£>afein möglidtft bebeutenb, groß, beglüdenb, genn^reid; gu ge=

ftalteu geeignet ift. ©ie Menfd)en nnb bie @efd)led?ter ber

Menden Iwben ba% ditä)t, allem ba§ an% fi<$ gu machen, ftogu

fte nur immer bk gäljrigleit in ftd) füllen, tt>a$ tfyr SDafein er=

Ijtyt nnb beglüdt. Unb toam ift me^r geeignet im 3Jlenfd)en=

toefen, ftcfy grofj gu machen, ftd; in ein reigooEem, beglüdenbem

3anberbafein gu t>er[e|en, ben oben Ibgrunb ber gufunft tote

bie fabe 3tte<$amf ber ©egentoart gu oerbeden, alm bie ^an«
tajte? Unb allem loam fie grofj nnb §errlt<$ ber Menfc^eit oer=

gaubern famt über tyre Vergangenheit, ©egentoart unb Sufunft,

ba§> ift berechtigt; ift fo berechtigt, n>ie btem, baJ3 bie Vlume

möglic^ft prac^töott blüfyt, nic^t blom ben ftarren Stiel aumgefialtet,

ober bafj ber Vogel in ftolgem ©efteber ftd) bläl;t ober in rei-

genben Sönen fid; funbgibt. §)tö Sftei<$ ber ^ß^antafte ift bann
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ba§> toc^re ^arabteS, unb baS «gödtfie, toaS im Menfdjenbafein

31t erreichen ift , muß für bie 2ftenfd$eit unb bereu ©liitf als

toic^tiger erachtet toerben, als bk äBifjenfd&aft unb bie gemeine

$rofa beS SebenS. . 2)ie 2öiffenf$aft geigt ba uur bk öbe,

traurige 2öirfli(peit, beu 2Ibgrunb, in ben aEeS ftiirjt, bie

^ic^tigfeit, aus ber alles fommt unb in bie alles äurüätefyrt;

bie Sß^antafte unb bie fünfte aber öerbeäen bieS alles unb t)er=

fegen ben Steffen in eine Sauberkeit glücftidjen S)afeinS unb

©emeßenS. *) 3n ber Xfyat flüchtet au$ ©trauß felber üor

bem oben 9tte$aniSmuS unb bem Slbgrunb beS enblidjen SSer=

berbenS gu ben ©enüffen ber fünfte, oor allem §ur ^ßoefie unb

9ftufif. 2lber biefe fönnen ja bo$ nur föenige 9Jlenf$en be=

glücfen, bie gäfyigfeit unb 2Jhtße baju Iwben; bem größten £beil

ber 9ttenfd)en finb fte unzugänglich InbererfeitS aber finb biefe

fünfte and) nid)t bk größte Zfyat ber fß^antafte, fonbem als

eine Weit größere, großartigere, öon unenblid) me^r ©inftuß

unb %evoi§t muß felbft auf biefem naturaliftifd)en ©tanbpunft

bk Religion, ber (Glaube an eine ©ott^eit unb an ein SenfeitS

betrachtet merben. 3a man tann fagen, ba^ ^ebenfalls bk Re-

ligion bie geuialfte Zfyat ber 2ftenfd)fyeit fei, um über ben bloßen

Mechanismus fyinmegpfommen unb baS 3Jlenfcr)ent)afem mistig

unb intereffant erffeinen §u laffen. IXnb felbft toenn bk 3ftelt-

gion als menfc^lic^e £äuf$ung erlannt roäre, fönnte man benen

nifyt fo gan$ Hurest geben, bie fie tro|bem aufrecht ermatten

tooüten, um baS menfdjilidje £>afein fcor völliger Debe unb £eer-

fyeit in betoafyren, freiere bk rein materiatiftifdje Sluffaffung mit

bem bebeutungSlofen 6d)luß beS ©an-jen hervorbringen müßte.

6ie fönnten fagen: Sßenn es fo ift, toenn @rbe unb äftenfd^

l;eit mit all i^rem SBefen unb i^ren Seiftungen fipurtoS im 2lb=

grunb beS UniöerfumS lieber toerfcfyminben follen, fo »erfüllen nrir

uns toenigftenS biefeS ©efdjicf, beffen ^enntniß uns toeber realen

*) Sie Qittf) ©Ritter öon ber Äimjt jagt:

„Unb malt mit liebitdjem SBetvuge

G^fium auf feine Äerfertoanb."
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tilgen uodj ibeale (srfyebung getoäfyrt, unb gestalten roir uns

baS SDafein fo fcfyön, fo bebeutungSüoß als tnöglic^. ©pannen

tr-ir alfo öor bem brofyenben Slbgrunb beS rairlti^en £immel'S

ben «gimmel ber Religion burd) unfere Sß^antafie über uns aus,

ba uns einmal btefe löftliaje ^abe oerlieben ift, ettoaS aus

uns unb unferm S)afein gu ma$en* beleben toxi biegen $$an=

taftefyimmel mit großen, ebeln, erhabenen Silbern, ftatten Um

mit überfd)tt>engltd)er §errlid)!eit unb ©eligleit aus, unb öer=

feiert toir alle jene in biefeö $|)antafiereid;, bie no$ bie öbe

2Sirltid)leit unb i^r troftlofeS Söefen nt$t ert'annt §aben. ©o

lönnte man beulen unb Rubeln ber materialiftifd)en 2BeIt=

auffaffung gegenüber, ber ©trau& ft$ aufstießen §u foEeti ge=

glaubt \)at Unb gerabe oom ©tanbpunlt biefer Söettauffaffung

aus lönnte man laum etioa^ ir>efentti$ ^Berechtigtes bagegen ein-

raenben, raenn man §u (fünften beS religiöfen $ßl)antafierei$eS

nod? meiter ginge unb gerabeju unter 2lnbrolmng fernerer ©trafen

verbieten hmrbe, biefen Sß^antafie^immet $u gerftören unb bie

3)2enfd?en, bie große 3ftaffe, in bie Debe beS nrirltt^en (SSer=

ftanbeS=) 2)afeinS tyinauSguftoßen, ba fie babei nichts gelohnten,

unb Sftetj unb ©lud beS S)afeinS nur verlieren lönnten. SÖenn

man in ben Staaten bie mit ferneren ©trafen bebroljjt, freiere

baS 2öol;l unb ©lue! ber ©efellfc^aft ftören, fo lönnte es nid)t

als fo gan§ unjuläfftg erfreuten, bie gu beftrafen, welche baS

Qbealgebiet ber Sß&antafie gerftören unb babura) ben 9ftenf$en

baS reinfte, l?öd;fte ©lud rauben unb ben größten, beglüdenbften

Sauber beS SDafeinS guniebte machen.

Slber bie 2ßa^rl)eit, toirb man fragen, unb bk grei^eit,

ioo Ueihen bk M folgern SSerfa^ren? £)em ift §u entgegnen:

S)ie greüjeit lann auf materiatiftifd)em ©tanbpunlt ebenfalls nur

als eine angenehme Süufion betxafykt werben, wie ber religiöfe

@laube, ba bo$ alles nur nad) üftotfymenbigleitSgefe|en gef$et;enb

gebaut werben lann. Sie SJlateriatiften lönnten alfo M ifyrer

ibeenlofen Söeltbetradjtung laum etroaS ©ntfc^eibenbeS eintoenben

gegen bereu $efd)ränlung gu ©unften einer no$ bebeutenbern,

beglüdenbern Sttufien, nämli<$ bei religiöfen ©taubenS mit
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feinen äBunbem unb Hoffnungen für £)ieffeits unb 3enfeits.

2SaS bie 2M;rl)eit betrifft, fo fann fie bei materialiftifd?er 2Mt-

auffaffung, bei ber alles nur in p§oronomif<$en Vorgängen, in

Belegung unb ©ruppirung üon Atomen befielt, ebenfalls feine

Bebeutung mel)r §aben. Sßa^r^eit fann tool nod) befielen in

ttebereinftimmung beS Heulens mit beut qebadjten ©egenftanbe,

in ber genauen Stbfptegelung ober Sfteprobuction beS ©egenftanbes

in bem benfenben ^eioufetfein; aber biefe Slbfpiegelung ift info*

fern bebeutungSloS, als in bem, loaS fidj abfpiegelt, gar fein

mefentließ er ltnterfd?ieb gu machen ift. ItleS ift ja nur Lagerung

ber Sltome, unb bie BorfteEung im ©efyirn ift ebenfaES nur eine

foic^e unb oon gleicher 2$irftid)fett, £l)atfäd;licpeit, toie fie aucb

befdjaffen fein, toaS fie enthalten mag. 2lber aud) gtoifd)en $er=

ftanbeS* unb P;antafietbätigfeit fann fein mefentlidjer Unter*

fc^ieb ber Berechtigung fein, roenn beibe nur Function ber 3Me*
cule beS ©efyirnS finb. 3)ieS um fo weniger, roemt man in

(Srioägung %id)t, bafc nad) ber medjaniftif<$en @ntftet)ungSs unb

ItmbübungSteljre aufy baS ©efyirn mit feiner ©enffäfyigfeit unb

felbft mit feinen £)enfgefe^en nur zeitweiliges unb unbeabftc^tigteS,

zufälliges Sßrobuct ber Etombetoegungen ift, baS aEenfaES aud?

anberS fein fönnte ober toieber anberS toerben fann. 3JUt

tym bann bie £)enft^>ätigfeit unb bie SBettauffaffung — ba es

ja bodj feinen erotgen ©runb unb feine notfymenbige 28afyrt)eit

geben foE, bie bem Söerben als $rincip unb Söefen gu ©runbe

liegt. 5Der jeweilige Söerftanb fönnte bemgemäfc ntd;t mel)r %n~

fprudj machen auf ©eltung als bie jeweilige $t)antafie, bereu

^ätigfeit nod? baS öorauS §ätte, ba$ fie ber Sftenfd^eit eben

jene Seere unb BebeutungStoftgfeit beS S)afeinS »erfüllte, bie

ber Berftanb aufbecft, ofyne bodj fefte, ewige Bürgfcl)aft für feine

Behauptungen geben §u fönnen; unb bafj fie in giudlic^er £äu=

fdjung erhielte, bem ©emütye 9?at)rung unb Befriebigung ge=

mährte unb felbft bem etilen SötEen ihaft unb Obrere ^idjtung

über baS Gemeine t)inauS t>erleü)en formte. — ©elbft atfo roenn

bem religiöfen Glauben feinem Sn^alte nad) objeciiüe diealität

abgefprod;en werben müfjte, märe er als fubjectioe ^antafte«
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tr)ätigfeit nnb ®emütl;si&friebigung nod) berechtigt, unb bie

Ratten unrecht, bie tyn »ernteten Wollten, ftatt ü)n gu reinigen,

§u bilbert, gu oerebeln. 6trauj3 legt großen SSertl) auf bie

£ontitnft, ja fdjeint in il?r ^auptfäc^Iid^ ben ^öljern ©enu§ beS

2)afein3 gu finben unb ben ©rfag für bie entfa;wunbene 35e=

friebigung, tüelc^e bie Religion ber $t)antafte nnb bem ©emütt)e

gemährt. Aber §ai benn bie 9Mobie unb Harmonie ber %öne

ein objecto e<§ SSefen nnb alfo jene 2Bal)rl;eit, bie man an ber

Religion forbert nnb fcermigt? -Jlad) materialiftifd)er 23ettauf=

faffnng ftdjer ntdjt, fonbern tt)r ganzes SBefen befielt bloS in

anfälliger Atombewegung, bie mit ber eigentümlichen, and) ol;ne

3wecf geworbenen (Einrichtung be» Dt)re3 §ufammentrifft, fobafj

in biefem Berl;ältnij3 , in biefem Bernefymen, in biefer D^ac^=

bilbung nnb ber bamit öerbunbenen (Gemütsbewegung i§r ganges

SBefen be[tet)enb gebaut Werben mug. SBenn fie nun gleid)Wol

berechtigt fein foE nad) ©traujs, warum foKte biefe Berechtigung

nict)t and) bie religiöfe $§antafte nnb (Gemütsbewegung fyaben,

ba fie boa) ungleich großartiger, nachhaltiger unb allgemeiner

bilbenb, oerebetnb nnb beglüdenb wirfen fann — tüenn fie nur

richtig gebilbet unb Derebelt wirb? greiftet), wenn it)r gar lein

Wa^re» Söefen ju ©runbe läge, würbe biefe Berebtung bopfcelt

fd)wierig fein, ba in biefem galle ber Aberglaube aU befonbere

6toffcombination mit bem ©lauben al3 anberer 6toffcombination,

fowie mit bem Unglauben aU britter Kombination be<3 Stoffe»,

oon gleicher Berechtigung wäre, unb gulefct allenfalls nur bie

Befriebigung unb bie Wenn aud) iUuforifc^en Bort^eile ent*

fc^eibeu würben, welcher biefer Kombinationen ber Bor§ug gegeben

Würbe! Man weiß, wo^u bie 3Jtenge fia) neigt; unb weldje

Berechtigung t)ätte ber Sftaterialift noa), il;r i^re lieb geworbene

Qttufion in nehmen, um i!)r bafür eine (Menntnifc gu bieten,

bie nad) feiner eigenen £l;eorie nur bura) natürliche 3wct)tung

geworben ift unb im gortgang berfetben etwa aud) Wieber an-

bei» Werben formte. 2öer bieS aber abfurb finbet, ber muß

aufboren, ben menfcpc^en ©eift felbft mit feinen gä^igfetten als
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blofceS Sprobuct materieller 23eroegurigen unb bcr rtatürltd)en

3ü$tung, bie fie fi<§ felbft geben, angune^men. ©ibt man

aber btefe unbegrünbete 2fafi<$t auf, bann tirirb man raie öon

ber 2Biffenfdj>aft, fo au$ üon ber Religion eine l;ö^ere 2Jnfi<$t

gelten laffen, nnb üielme^r nad; SSereblung fiatt nad) Störung
berfelben ftreben muffen.
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Der neue (ölaube*

Sie l;ifiorifd? entfianbenen unb ausgebilbeten gormen ber

Religion ftnb ber fortgefd^rittenen 2öiffenfd)aft unb (Mtur ber

neueren Seit gegenüber ungureid;enb unb unhaltbar geworben. S)ie3

gilt felbft, ttie totr fafyen, öou bem £ir$Ii$en ^riftent^ume ber öer-

fc^iebenen Gonfeffionen, in»befonbere üon bem !ir<$It$en Gl;riften=

tl;ume, toie e3 fid^ al3 römifc^Jai^olifd&e $ird)e mit ifyrer §ierar<*)ie,

üjren Dogmen unb (Setzungen aulgeftaltet §at. S)ie Dogmen ftnb

ber mobernen Sßiffenfdmft, in»befonbere ber $l;ttofopI;ie unb Statut:

tt>iffenfd;aft gegenüber unhaltbar getocrben, bie «Satzungen entf:pred)en

ni<$t mefyr ber burd) fortf^reitenbe 23tlbung errungenen gröjgem

2ttünbigfeit ber äfienfd^en unb SBölfer, ber babur$ ersten fub=

jectiüen ©elbftänbigfeit unb bem geläuterten ftttlid^en £touj3tfein

t»cn bem, was ben Toasten innern SBertl) be3 üDlenfdjen beftimmt

unb tt>a§ nt$t. Unb ebenbe§r)alb ärirb fid) au$ bie nod; fo gut

organtftrte §ierard)tfd)e §errf$aft be» röntifdjen Sßapftt^um» ni$t

meljr für bie £)auer hel)avi$tzn laffen, um fo ir-eniger, aU bit

fdpmmen Mittel unb Söege burd? bie i?iftorifdt)e gorfcfyung immer

me§r aufgebedt toerben, burd) treidle ftd) baffelbe begrünbet unb im

Saufe begünftigenber Seitumftänbe au^gebilbet fyat £)ie $riftlid;en

(Eulturüöller werben e3 me(;r unb mel;r unerträgli<$ finben, baß

eine §errf$ermad)t mit abfolutiftifcben 2lnfprüd)en befielt, meiere

unter 6trafe §ettli$er unb etoiger $erfhtd)ung ba§> ® etilen unb

f$ro§f($ammer. 7



98

hen $ernunftgebrauct) verbietet gerabe inSBegitg auf baS, was fie felbft

als göttliche 2öar)r^eit unb göttliches ©efefc §u üerfünben für gut

finbet — unb baburc!) fid? bequem t>or aller ßritif unb SBiber^

legung fiebert Wlan wirb immer entfd)tebener bie ungeheuerliche,

in mafjlofer $erblenbung immer mefyr gefdt)ärfte päpftltdtpe 3u-

mut^ung gurüdwetfen, hak bie gange üföenfd^eit il)re Vernunft

einem einzigen, oft noct) fogar felbft ungebilbeten unb im ßuftanbe

ber geiftigen ttnmünbigfeit befinblid;en 9ttenf$en jum Dpfer bringe,

Weil er §um $at>ft unter fo mancherlei 3ntriguen gewählt werben;

unb ein ^apft es für gut befunben, jid& felbft für unfehlbar gu

erflären, benügenb bie ftarfe Drganifation ber $ir<$e, bie Snbif«

fereng ber Gtinen, ben Uinben ©lauben unb Aberglauben ber

Anbern. 3ft bod; bie llnfer;lbarMtSerflärung beS ^apftes nichts

anbereS als bie oer^öljmenbe Apotljeofe ber Unwiffenfyett unb Uw
bilbung, gegenüber ber 2ßiffenfd>aft unb Mbung, bie in ber Xfyat

and) nur fo lange fi<$ aufregt galten lägt, als bk äftaffen no$

unwiffenb genug finb, ftdj im blinben (Glauben unb ©el;orfam

ber pctpftlidtjen ©ewaltfyerrfdjwft gu beugen. 6obalb es ni$t me§r

möglich ift, bie SBübwtg t-on ilmen fem §u galten, wirb biefe ro^e

6tüj$e beS $a:pfttl)umS i^ren £)ienft öerfagen unb bie Unfehlbarkeit

ber anma^enben Unwiffen^eit unb frmoniftifd^en 6opl)ifterei an

il)rer enbltdt) erfannten Abfurbität §u ©runbe ge^en. Aber aud>

im tarnen beS @I)riftentfyumS, ber ©ittitepeit unb Humanität

iüirb man gegen eine ^ierardt)ifdt)e ($ewaltl)errfct)aft fi<$ wenbeu,

bie felbft baS §öd)fte ©ebot beS ßfyrtftent^umS, baS ber ©otteS*

unb üftädtjftenliebe nur fo ir-eit geftattet, als ü)r Sntereffe babei ni<$t

gefär)rbet ift, unb es befd;ränft, fobalb bur$ Befolgung beffelben

btefeS bebrofyt erfcr)eint. £)ie ©otteSliebe muf3 in ber Unterwerfung

unter ben Sßapft als ©otteS Stellt- ertreter ftcfc) betätigen, fonft ift

fie wertlos ; unb bie ^äcjftenliebe barf fidj nur auf bk erftreden,

bie ftcr) blinblingS bem ^apfie unterwerfen; allen andern gegen*

über ift fie unftatt^aft, ha all bk fid) bem ^ßapfte nidt)t untere

werfenben 3ftenfct)en als Gebellen gegen ©Ott, alfo als gottt-er-

fyafct nafy pcüpftlicr) lat^olif^em ©lauben betrankt werben unb

bafür beftraft werben muffen, fobalb es nur möglich ift. Alfo
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ba;o gange ©ittengefefj ebenfo tüte bie gange 2Biffenf$aft unb ha$

gange 6taat^leben foll nur ba fein unb (Mtung Ijaben für hen

fßapft unb bur$ ben Sßapft. 2Ber biefe abfurben 2Infprü$e,

©laubenSfäge unb ^fli^ten in ber fcäpftlidjen $ir$e in (SrtocU

gung giel)t, toirb erfennen, bt^ gu toeldjem ©rabe mit ber Religion

(5f)rifti 2Ri3brau<$ getrieben tourbe unb foirb, unb hi$ gu toeld?

äufjerfter Sßerunftaltung unb SBerfe^nmg biefelbe babur$ §erab=

gefunden ift.

60 oerroerflid? unb unhaltbar inbeß hie Religion burcfy biefe

!trd;li($e gorm, inSbefonbere ber päpftlid^en Mxfye (me^r ober

minber au$ ber übrigen $ird?en) geworben ift, fo fann bod^

belegen no$ ni<$t bie Religion felbft, au$ ni<$t ba£ ßl)riften=

t$um, at§ unhaltbar unb üertoerflic^ betrautet ioerben. £>ie£

toäre felbft bann nifyt guläffig, toenn für ben retigiöfen Glauben

fiel? gar feine facpd;e Höa^r^eit, feine objeetioe 28trflicf>feit nad)=

reifen ließe, alfo ha§> £>afein @otte3, tlnfterblicpeit u. f. id. nur

aU fubjeetioe (MfteSbitbungen, Sßrobucte he§> idealen 6inne£ ober

ber @inbilbung§fraft ber gangen 2ftenfd$eit betrauten ließen, unb

fonadj bte OTgemeingültigMt nur eine fubjectiöe ioäre — unb

freiließ aU ^Beseitigung he§> allgemeinen, menf<$lid;en, fubjeetioen

2Befen§ felbft ttrieber einen objeetioen (parate erhielte. 2)ie

Söiffenfdjaft !ann, toie toir fe^en, hie Religion ntct)t erfegen unb

fönnte, ja bürfte trieHei<$t felbft im letztgenannten galle fie nid)t

öerbrängen unh vertilgen. S)enn hie Religion gehörte felbft in

biefem galle gum menf$ti<$en SBefen unb gum @>ehetyen be£

2ftenfd)enbafein<c bur<$ ibeale ^antaftebeti&ätigung, toie ha$ SBlüfyen,

hie SBlume gur $ftange gehört, um unter ber frönen gorm ber

unfe^einbaren Realität hex 6amenbilbung förberli<$ gu fein.

2öir I)aben inbeß nun gu unterfuä^en, ob ©runb unb SSefeit

ber Religion in ber Xfyat gegenüber ber mobemen SSiffenfdmft

unhaltbar fei, infofern ber ©taube einen objecto gültigen 3ns

fcalt öorau^fegt, unb ob biefer fid; aU unwirtlich ertoeifen unb

ioiberiegeu, alfo als Srug unb £äuf$ung bart^un läßt; ober ob

hie§> ni<$t möglich fei unb oietmefyr nad) Reform unb SSereblung

ber Religion aU na$ bereu gerftönmg getrautet merben muffe,
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aud; t>om Stanbpunt't her SBiffenfdjaft au£. Unfere Unterfu^ung

ttnrb bal)er §uerft auf llrfprung nnb äöefen ber Religion felbft

ftd) begießen, bann bie §auptbebenfen gegen bie objectioe 2Bafyr=

§eit berfelben, inSbefonbere bie Qtoeifel unb ©rünbe gegen ba%

2)afein @otte£ prüfen, unb enblid) erörtern, tüte in tfyeoretifdjer

nnb :pra!tijd)er $e§iel?ung bie Reform §u erzielen ober ber neue

(Glaube §u begrünben fei.

1.

@<S lägt ftd; nid)t leugnen, ba§ bie Religion in allen gormen

bie Spuren eines naturaliftifdjen UrfprungeS an fid^ trägt unb in

betrat um fo naturalisier ftd) geigt, je weiter gurüc! in ber

©e[$i$te ber SBölfer fie erforf^t toirb, ober je ungebildeter bie

Golfer nodj finb. @£ finb immer guerft bie allgemeinen Rate
erfMeinungen unb =3M$te, bie alz götttid? oerefyrt werben: ba3

^o^e toette .gimmel^geftölbe, bie 6onne, ba§> 2fteer, bie @rbe fetbft,

ba§> geuer. Sei §une^menber 3)etailfemttnt|3 ber Ratur ttiro

aud) ba3 ©öttlidje mefyr betaillirt, unb toemt bie ^enntnife über

bie bloßen ©rfd)einungen fyinauS in ben Raturproceg felbft einge=

brungen ift, bann toerben and) bie ersten ©Ortzeiten, meldte $er=

fonificationen bloßer (Meinungen ber Ratur finb, oerbrängt t>on

folgen, bie ben @aufatproceJ3 be§> @efdje^en3 in ber Ratur per-

fonificiren. 60 werben in Qnbien bie erften 3?aturgottfyeiten Snbra,

3tgni u. f. ft>. öerbrängt oon abftractern ©ott^eiten, SBra^ma, bem

allgemeinen RatutproceJ3, Sltma, ber Sßeltfeele u. f. to. £)ie übrigen

großen Religionen ober ReligionSftyfteme geigen mel)r ober minber

benfelben Verlauf. 6elbfr bie altteftamentttdjen 6$riften, info*

fern fie öon ber Religion, t>on ber ©ott^eit unb bem (SultuS in

ber Urzeit berieten, befunben häufig unb beutlid) genug einen

gröblid) naturalifiifdjen (S^arafter, ben oollfommen §u fcertoifdjen

bie Sa^unberte nt<$t b;ingereidjt I)aben. Samit ift pgleidj zu-

gegeben, ba& ber Anfang ber Religion, fotoeit bie ©efdjic^te $unbe

gibt unb tote aud) ber Ratur ber 6a<$e gemäfc ift, in einer fe^r

unoottfommenen unb äußerlichen SBeife ftattfanb unb nur all*
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mäp$ infolge ber (Sulturentnndelung §u r;ör)erer gorm, Snners

Itcpeit imb ©etftigfeit ft<# fortbilbete.

Sttfein bie^ alles zugegeben, ift bennod) über Urfprung unb

üffiefen ber Religion barauS bie 6d)luJ3folgerung nt$t §u §ter)en,

meldte ber 3ttaterialiSmuS alter unb neuerer Qeit baxauZ gebogen,

unb bem aud) Strang fid; angefd)loffen §at: baß es nämlid) bem

Spalte beS religiöfen Glaubens an aller obiectioen Realität unb

Söebeutung fefyle, baj3 alfo hie Religion btoS $robuct fubjectitier

^antaftetptigfeit fei nnb öeranZafjt tourbe bur$ bie Uttttriffen^eir,

gurd)t unb ©elbftfud)t ber frür)eften 2ftenfa;r;eit; bafj fie ba^er au<$

notfytoenbig mit gune^menber $enntni{3 unb fyöljerer etZ)ifd)er §BiI=

bung ber SBernid&tung herfallen unb in $erel?rung ber ^Raturorbnung

umgerubelt toerben muffe. Sßollte man aus ber Unüoll?ommen=

v)eit beS 2ZnfangSftabtumS fold^e ©djluffe auf Söefen unb $ered)=

tigung gießen, fo müßte man and) ben äfifyetifdjen 6inn unb bie

$unft, baS 6ittengefe| unb bie ©ittZi<§feit unb enblicr; bie 3öiffen=

fdjaft felbft in ä^nli^er Söeife in SZnfprud; nehmen, ba aU bieS

in fe§r unooulommenen, ror)en unb aufgerufen Sügen feinen

Anfang na^m. £)ieS toirb aber niemanb im Prüfte tf)un toollen,

toeil eS erfa^rungSmäfeig unb totjfcnfdjafflidj unpläffig ift unb

aüeS, luaS in ber 3eitZt<$feit ftd) finbet unb auf ßmtroidelung an-

gelegt ift, untioulommen beginnt, alZmcu)tid) ftd) entttridett unb in

bem ^öfyem <5tabium erft fein magres SBefen offenbart, §ur

S^ätigfeit unb @rfMeinung bringt £)emnad) ift au$ über baS

Söefen ber Religion nt<$t nad) ben erften ro^en Anfängen ober

nad) bem getifc^bienft unenttoidelter ober üerfommener Golfer

§u urteilen, fonbern nacr) ber ^öc^ften @ntft>id:eZungSform berfelben.

Söenn man, tote anä) ©trauß tfyut, behauptet, bie SDtafdjert

gälten fid; ©ötter fingirt, um hei benfelben ©d[)u§ unb «gülfe in

ber %tofy beS ßebenS in finben, um Wläfyte gu Z;aben, an toeldje

man fi<$ roenben fönnte (tote an 9ttenfd)en), um bie gör--

berung felbftfüd^tiger Qntereffen ju erlangen, fo entfielt bo<$ gleid)

bie grage: @ef$ar) biefe ©öttererfinbung mit benutzter %b\iü)t

ober unbenmbt? 2Zbfi$tlid; unb mit SBemu&tfein unmögZi<$, benn

ba$ t;ief$e fotoiel als ein täufd;enbeS 6piel mit fi<§ felbft treiben,
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ftd? felbft bewufjt unb abftc^tlid^ etvoa§> vorlügen wollen. 2lbge=

feiert von ber Slbfurbüät ^ier^on, geigen fi$ au$ Golfer im 23e=

fijs religiöfen (Maubeng in einem guftanbe von Unbilbung, in Welkem

fie einer folgen Stbgefeimtfyeit no$ buxtf)au$ unfähig finb. 2)ie

fragliche ©rfinbung müjste alfo jjebenfaftg aU unbewußt, inftinctiv

gefc^enb angenommen Werben. Unb ba entfielt biegrage: wie,

moburdt) gef$a^> bieg, wie war bieg möglich bei bem 2ftenfd)en,

ba bod) bie ^öfyern Spiere ebenfallg !ftot§ unb ©$mer§ beg

£)afeing erfahren unb bie gewaltigen ^aturerfdjjeinungen Wal)r=

nehmen, o^ne eine ©pur beg religiöfen ©laubeng unb $erl;alteng

§u geigen, wäfyrenb fonfttge p^fifd^e Tätigkeiten, felbft ©puren

von @inbilbungg= unb Serftanbegtpttgfeiten M tynen fi<$ finben?

3ubem, Wenn man ben Urfprung ber $ottfyett unbewußter $fyan=

tajtetfyätigfeit in ber 3iftenf$I)eit guf^reibt, fo ift ja bo<$ lieber

bie grage: mag aber ift bie ^P^antafte felbft unb Wo^er ftammt

fie, biefe (Sotteggebärerin? %Rit ber Slnna^me öon ^p^antafiepro=

buction lann man alfo nidjt abfcpegen in einer Sßeife Wie bie

Sllten tfaten, tüenn fie bie (Srbe auf ben 6d;ultern be§ 2ltlag

ru^en liegen, oI)ne §u fagen, worauf ber fefifyaltenbe Mag felber

ftefye. Merbtngg ift bie $fyantafie in ber Religion t^ätig unb fie

ift bie reiche Quelle ber Söunber. Slber bag Söefen ber Religion

ift bamit no$ nidfyt votlftänbig erklärt unb nodj Weniger biefelbe

alg blog fubjective giction, ol;ne alle objecttve 2ßa§r^eit unb

Realität bargetfyan, ba man bod) erft ba§> Wafyre Söefen ber $f)antafie

mefyr fennen miifite, alg eg fugfyer ber gaH ift. £)ie $l)antafte

ift Quelle be§> SBunberglaubeng; wofyl! aber fie ift felbft ba§> Söunber

ber Sßunber in biefem Käfern, unb ifyr wa^reg antI)ro:pologifä)eg,

I)iftorif<$eg unb fogmifd^eg Sßefen müfjte erft erlannt fein, el)e

man att i^re ^ätigfeit ofyne weitereg alg leereg, in fidj nic^tigeg

treiben bemeifen fönnte. llnb wer bem 6$önen unb ber $unft

feinen ßultug roibmet, Um nid^t ofyne voeitexe§> fo geringfügig

von i^ter ^ätig!eit urteilen unb meinen, baf3 fie nur verlogenes

Söefen hervorbringe, fei eg objectiv in ben ®ebilben ber ^atur,

ober fubjectiv in $unftfdjöpfungen bur<$ £öne, garben, plaftifc^e

$eftalten u. f. w. S)aj3 fie taufet unb irreführt, ift richtig, aber ber
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SSerftanb, ba$ Vermögen menfd;licr;er Sßiffenfdjaft *m ungern ©inne

füfyrt audj §u Säumern, o^ne barum aufhören, ein Drgan

für (Srfenntnifj ber 2Saf)rl>eit §u fein.

SDemnad) ift p unterfudjen, ob ber S^ätigfett ber menf$-

liefert ©eiftelfräfte, ir-ie fie in ber Religion ftattftnbet, nid)t eine be*

fonbere 2öar)r^eit unb ein enugeä Sßefen gu ©runbe liegt, fo gut

tote anbern Tätigkeiten be3 ©eifteä, burd) ttetdje anr in ber

2Ba§r§eit fielen unb 2öal)rr)eit ert'ennen. 3u9 e^ e^ täü> man

IüoI fogteic^ bxe£, ba§ ber Glaube an ©ötter ober an eine ©ort*

fyeit unb ft>a3 bamit gufammen^ängt, eine befonbere, eigengeartete

^Beseitigung be§> ©eifte3 fei, toenn aud) immerhin in ben formen

ber fonftigen ©eifte§tt)ätig£eit oor ft$ get;enb. £>ie 3?aturerfcr;ei=

nungen unb Gräfte tr-urben fd)on uranfänglid) babet nietjt al£

foI<$e ©egenftanb religiösen ©tauben£ unb (MtuS, fonbern fie

würben perfonifteirt unb iljx Uo§> natürlichem SBefen §ur Ueber=

natürlid)fett err;öt)t. 3)er ©laube unb bie 3bee be£ ©öttlic^en

marb nityt aus tarnen gefd)o:pft, fonbern in fie hineingetragen, ge=

nommen au£ bem menfctjtictjen ©emütt;, veranlagt buret; ein eigene

artiges 3umutt;efein ber 9Jcenfd)en, fobalb fie §u einiger £tart;eit

be§> 33emu|3tfein£ lamen — ein Qnmufytfzin, ba$ iirieberum bie

$t)antafie in S^ätigfeit fegen mufete. 3m menfd)tid)en ©elfte

felbft alfo ift bie Anlage §um ©otteSglauben, §um ©efütjt unb

Seümfjtfetn be§> ©öttli^en ju fuct)en, nt<$t in ber äußerlichen

SRatur, in är)nlt<$er SSeife toie bie $raft ber ©innesir-a^rne^mungen

in ber eigentümlichen Ortung ber 6inne unb ber <5eele ftofynt,

burd; iüetctje Ser^ältniffe unb Söetoegungen be§> Stofftieren in bie

verriebenen 6inne3toat}rnet;mungen oertoanbelt werben, unb aU
fotct)e nad) it^ren gormen, garben, Zonen u. f. to. ix& §8ctou§tfem

fommen. Sßir !önnen nod) weiter ge^en unb fagen: toie für alle

biefe ©ebiete bei Siebtel unb ber garbe, ber Xöne u. f. to. eigenge-

artete primitive Slcte nott)ft>enbig finb, um ein SBetoufjtfem unb

^erftänbntfc für baä betreffenbe ©ebiet §u erlangen, unb bie\e

primitiven SXctc buret; leine nod) fo große intettectuate traft unb

&t)ätigfeit erfegt werben fönnen, fo aua) beruht auf einem primitiven

2Ict baZ retigiöfe ©efübt unb ©lauben. 2öem baZ Sluge verfdjloffen
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ift, ber fommt niemals $um Bemu&tfein unb gum nrirfii<$en

Berfiänbnif3 beS 2i$teS unb ber garben; mein ba§> ®e§ör

mangelt, bem Bleibt baS D^eid; ber Zone für immer öerfcfyloffen

unb feine $I)antafietfyätigMt nod) BerftanbeSfraft lann ifym ben

fe^lenben 6inn erfe§en unb SSa^rnefymung unb Berfiänbnifc

ermöglichen. 60 aud) ift es mit bem @otteSbetou{3tfein. 0§ne

eine eigentümliche Anlage, bie ben Spieren üerfagt ift, fönnte

baS religiöfe ®efü§l unb ber (Sottegglaube ni<$t entfielen; eine

Anlage ober ein Organ, tooöon bte primitiven Slcte biefer eigen=

t^ümltdjen 2trt t>on <5eelenbetl)ätigung unb @rfal;rung ausgeben,

tüeld^e bann erft bie barauf ftd) begiefyenbe Sß^antafte unb SSer=

ftanbeSt^ätigfeit ermöglichen. Bon biefer religiöfen Anlage aber

ift nad) Analogie ber übrigen Anlagen ober Organe für un=

mittelbare Söa^rne^mung ber eigentümlichen Gebiete unb @r*

Meinungen beS £)afeinS an§unel)men, bafj fie bem SÖBefen nadj

homogen fei bem, toofür fie 28al?rnefymungSorgan ift. £)aS 2Iuge

ift homogen bem 2iö)te, baS 0§r homogen bem 6$alle ober £one,

beibe Organe vergalten ftd) pglei$ burd; biefe apriorifdje Be=

fd)affenl)eit geanffermaßen probucttü, fo^affenb ober umbilbenb

be§üglidj beffeu, toaS fie toa^rne^men, o^ne ba$ gleidjtool 2\<§t,

garben unb £öne als ettoaS bloS 6ubj|ectioeS aufgefaßt föerben

bürften; benn fürs erfte ftnb biefe 6inne mit i^rer probuctioen

^ätigfett bod) immerhin gebunben an ganj beftimmte objectipe

Berfyältniffe, ©toffe unb Belegungen, unb bann ftnb Singe unb

0§r für bie Betrachtung felbft objectioe £)inge in ber üftatur, unb

toaS fie an £i$t, garben unb Zonen tt>a§rnel)men, ift bafyer

felbft ein objecttoer üftaturoorgang, ein objecto BefteI)enbeS, üon

bem 6inne @efd)affeneS in ber Statur unb fo üon ber nriffen*

fd?aftlid)en Betrachtung aufgufaffen. 2)ur$ Analogie hiermit t>er-

1

beutlidjen toir uns ben Urfprung unb baS Söefen ber Religion,

inSbefonbere beS ©otteSbeitmfjtfeinS. ©iefes fe|t ein Organ beS

BernefymenS üorauS, burcb meines im S)afein ettoaS öernommen

ober erfahren toirb, baS bem ®efi$l unb Betoufctfein fidj als

©ötttidjeS offenbart, föie baS SCuge einen ^aturcorgang als &iä)t,

baS OI?r einen folgen als £on hernimmt. 2öaS biefeS an fid)
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fet, fcmtt weiter nityi burd; biefeä 6eelenorgan tt>at;rgeuommen

ioerben, für baffelbe unb für uns ift -eS baS ©öttlidje, unb

biefeS fo real unb untrüglid; tute ba$ £id)t für baS luge, ba3

fid; unb anbereS gugteicf) offenbart.

SSoEen ioir bemnad; ba$ Söefen ber religiöfen Anlage bem

urfprünglt^en gn^alte nad) beftimmen, fo to erben totr biefelbe

als eine bem Malgenommenen homogene ^oteng beseiten,

alfo als ©otteSibee annehmen lönnen, bnxä) Hielte nur ber

Ictualität beS ©otteSgefül;lS unb ©otteSbeioujätfeinS fäfyig finb;

tuoburd) alfo ©ott toenigftenS im 3Kenfd;enbetou6tfein (in in-

tellectu, in anima) eyiftirt unb als grogartige, reale Tlafyt in

ber üftenf<$§eit unb beren ©efa;i$te gemirlt l;at unb toirft.

3)iefe menfd)tid)e retigiöfe Inlage ober biefe bem 2ftenfd)engeifte

als Inlage unb Ictualität immanente ©otteSibee ift jugleid^ als

bk toa^re göttliche Offenbarung aufjufäffen. 6ie fd;liefet nämlid;

not^toenbig als gä^igleit beS ©otteSbeantJ3tfeinS unb ber ©otteS=

erfenntnifj bieS in fid) ein, bafc ©Ott fid) erlennen laffe, alfo

offenbare, benn o^ne bieS lönnte fie nid)t biefe Anlage fein,

fomie baS luge ein ft<§ Offenbaren beS £idjteS oorauSfeßt, toeil

oljne biefeS ft$ Offenbaren beS £id)teS baS Singe nid)t möglid)

toäre. £>ier ift bemnad; aud; ber^unft, n>o eine 23efr>eiSfüfyrung

für baS 3)afein ©otteS oerfud)t Serben fann, bk ioefentlic^ in

bem ©<$luf$ befielt oon bem 2)afein ©otteS im fubjectioen

menfc^ltdjen SBeioufetfein (in intellectu) auf baS £)afein ©otteS

in objectber 2Sirfli<$Mt (in re). Sßie baS luge nur eyifiirt

buxfy unb für baS 8i<$t, ja gerabe nad) ber £)efcenben§let;re

nur bur$ baS Siäjt geworben, gefc^affen ift, fo fegt baS jfyauenbe

luge ber Vernunft, ober fe|t ba% ©otteSbeftmjätfein — fann

man fdjttefeen — baS reale £)afein ©otteS oorauS. Söie es

otme £i<$t fein luge gäbe, obmot baS luge ttrieber im getoiffeu

6inne bem Sidjt gegenüber fid? fdjaffenb oer^ätt, fo oljme ©otteS;

ba\ein feine Inlage, ein SBehm&tfein, ©efü^t unb ©rfennen

baöon ju erlangen, obtool ^intoieberum baS ©ötttia;e fid; erft

aus biefer Inlage fyerauS §ur Dffenbarung bringt (§S ift bieS

eine SBemeiSfüfyrung für baS 2)afem ©otteS mit realen gactoren,
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bte nt$t erft bur$ ünen Sprung oom (§nblict)en auf baS Un=

enblidje, oom SMatioen gum 2T6foluten ans 3*el gelangen Will,

toie es 3. 33. bei bem foSmologif^en ober teleotogifdjen beweis

gefä)iefyt; bie aber aud) ntdjt aus bloS bialeftijd^er Bewegung

bes ©otteSbegrtffS beffen ©afein I)erausHauben will, toie es bei

bem fogenannten ontologifd;en beweis öerfudjt wirb, ©iefelbe

öerbinbet ben homogen bleibenben, o^ne €>pnmg auf an anbereS

fi<$ oolTgiet)enben ©ebanlengang beS ontologifd^en 23eweifeS mit

ber am (SaufalitätSgefeg ftd; öottgiefyenben 6d)luJ3folgerung oon

ber Söirfung auf bk entfpred&enbe Itrfac^e. 9ftan fagt nid&t:

SDer begriff ©otteS als beS 2SefenS, öoulommener als weld)eS

lein anbereS gebaut werben !ann, fd^Itejst nott)wenbig baS S)afem

©ottes in fiel), ba fonft nid)t baS öoHfommenfte SSefen gebaut

wäre, weil ein nod) ooIIfommnereS gebaut werben fönnte, baS=

jenige nämticfy, welkes nid;t bloS im Genien, fonbem in ber

Söirfüatf'eit baS 2öefen wäre, größer, als weld)eS leinet gebaut

werben lann. 6onbern es wirb oon ber fubjectioen realen

gäl)igleit gum ($otteSbewuf3tfein auf baS £)afein beS objectioen

©runbeS biefer gäfyigMt gef^loffen, welker gugteid) ber 3nl;alt

ober ©egenftanb feiner Söet^äiigung ift — in ät)nlid)er 2Betfe

tok luge als ©ei)organ unb 2itf)t fid) gegenfeitig bebingen, fobafj

baS SDafein beS DrganS §uglei$ baS oorauSfetjt als $runb=

bebingung, — conditio sine qua non feines SDafeinS, —
wofür es baS Organ ift, baS £itf)t. *) @S wirb au<§ nityt t>om

*) äftcm fann ntdjt jagen, e3 muffe bann oon ber menfdjttdjen ^afjigfeit,

ftdj (Sfyimären jn bilben, an ©efpenfter gu glauben n. f. m. auf bie Realität

ber ®fjimären, ©efpenfter u. f. tu. gefdjloffen werben fönnen. 2)ie ©otteSibee

ift einzig in iljrer lixt, unb (Sljimaren u. bgl. fyaben an fid) mit bem emigen abfo*

litten Urgrunb ber Realität unb Sbeatität, ber Vernunft unb ber 2öaf)rl)eit,

ober, mit $ant gu reben, bem abfoluten %\>tat ber Vernunft xxtd^tö gu tljun.

MerbingS aber fefcen fefbft (Sljimären eine befonbere §ät)igfeit im äftenfdjen

öorauö, bie ^Ijantafte, unb ftnb aiifjerbem nur mögttd) baburd), baß Beates

eriftirt unb erfannt ift, bas bann öon ber $f)antafie miöfürtict) üertoenbet

ttnrb. %nd) ©etyenfier fann nur glauben, irer meiß, toa§ ein geiftigeS Söejen

ift, atfo auf ©runb eine§ Beaten unb jugteid) lieber* ober SUifjeraatüri'tdjen

;

ba^er ®ef))enftergtaube and) al§ unüotllommeue ^onn beö retigiöfen ober

©otteögtaubenS öorfommt.
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£)afein biefer SBelt ober bereu gtoecfmätfiger vernünftiger ©in*

ricfytung auf einen abfoluten intelligenten Urheber gefdjloffen;

ebenfo nityt öon einzelnen fingen — biefen ^flan^en unb

Blumen, biefen merftoürbigen gieren, Imeifen, Vögeln, Riffen

auf einem I)ö'$ft toetfen als $orfefyung ftrirfenben Urheber ber-

felben. 6onbem »om SDafein beS 9Jlenf$engef$le$teS mit

feinen p elften gäfyigfeiten unb oon ber ©yiftenj ber §ö duften

©rfäjeimmgen in ber 3Jlenfc^^eit toirb ein Sc^lujs auf ein l)öd?fteS

Urtoefen gemalt. SBarum fottte man Blumen, Slmetfen, SXffctt

u. f. h>. mit iljrer ©rtftettj un*> $efd)affen^ett ber 33etoeiSfür;rung

§u ©runbe legen, föenn man einmal ein SBetoufjtfein bafcon $at,

baf3 6o£rateS, ^auluS, ©t)riftu^ felbft in biefem 2)afetn möglich

maren unb t§atfä<$ü<$ aufgetreten finb? ©oldje @rfdj>einungen

finb bte magren Seugniffe für bie 2Sefd?affen^ett beS UrgrunbeS

ber SBelt ober bie richtigen sprämiffen für bie Schlußfolgerung

t»on öor^anbenen Söirlungen auf eine entfyredjenbe Urfac^e,

SDabet ift nod) ein Umftaub öon groger 2öi$ttgfeit ins Sluge

gu fäffen, — bk £§atfaäj>e nämli<$, baj3 alle menf$ltä)e §ö1)er=

bilbung, alle £§ätigfeit unb (Sntttricfelung, tooburd) bk 9ftenfcl?=

I)eit fi<§ ber Natur unb bem bloßen Naturpftanb entrang unb

fid) felber gewann , burc^auS üom religiösen 23etouj3tfein ausging

unb als gorfc^ung nafy einem göttlichen ttrtoefen begann unb

fortfdjritt. 3)aS SBeamjgtfeiu eines fytyexn S)afeinSgrunbeS, ber

©laube an ein göttliches Sßefen unb ^Balten erfdjeint bemnacl?

als baS notfytoenbige ^oftulat für bk ©nttmcfelung ber natür=

liefen gäfyigfetten ber äftenfd^eit, unb basier gleic^fam als baS

fyöfyere notfytoenbige Komplement t>on biefer» Qat boc$ felbft bie

28iffenfd)aft burdjaus begonnen ntdjt ettoa mit ber @rforf$ung

beS Nädjften, Natürlichen unb beS Not^toenbigen für baS ge=

loöfynlictye £eben, fonbern beS Qötyten, beS IXrgrunbeS ober

^rincipeS aKeS 6einS ober toenigftenS aller ©eftaltung, tote bie

griedj>tf$e $Ij)tlofopl)ie begeugt. Unb erft als Nebengetoinn aus

'

biefer gorfc^ung na$ bem §ö$ften ging bie nähere ©rforfc^ung

unb ©rfenntnifj beS gefööl)nltdj>en S)afetnS unb ber menfc^li^en

Natur felbft ^eroor. 2)ie SBiffenfc^aften finb bal;er inSgefammt
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au§> ber %Retapfytfil fyeroorgegangen, b. I). auZ ber Söiffenfcljaft

Dom 2Sefen unb bem legten ©runbe aEe3 2)afein£ ober be3

&al;r^aft ©eienben, ober be» ©runbeä aller SSottfommen^eit.

£)ie natürlichen Gräfte be3 2ftenf$en muffen ftets ein §ö§ere§

Siel §aben, toenn fie angeregt, §u erster S^ättgfett gebracht,

über ft<$ felbft §inau3 erhoben merben foEen. 2)iefe£ f)öl)ere

Siel geftaltet bie Sß^antafie unb regt bie erfennenben Gräfte —
ben 23erftanb ba%u an, ü;m nadjguftreben; ba^er arbeitet ber

^erftanb unb in gefrnffem «Sinne alle 2Ktffenfd)aft nt<$t gang be=

liebia,, b. §. ni$t §ieUo^ / fonbern fbetS me^r ober minber geleitet,

ober im 3)ienfte einer ^öfyern Qbee — allenfalls freiließ au$

einer niebern, abnormen firen $bee. £)ie großen bauten ber

alten SSöüer im 5Dienfte Iberer Qbeen, ber 3bee ber ©ott^eit,

lXnfterbli<peit u. f. to. finb für bie trbifdje ©ntmicfelung, für bie

gortbitbung ro^er, nngebilbeter Golfer §n ßulturoölfem t>on

ber größten 2öid)tigfeit ; bemnadj an§ für bie fyiftorifd)e, politifdje

SBebeutung unb äftaö^tftellung berfelben. Snbem fie im ©ienfte

einer großen, in gettriffem Sinne übernatürlichen Sbee arbeiteten,

entoiclelten fie it)re natürlichen Gräfte, famen §u fünften unb

Sßiffenfhaften, gemannen ft<$ felbft in einem I)ö^ern natürlichen

SDafein. — %lafy allen leiten fyn erfdjeint e§> bemnad) aU

naturgemäß für bie 2ftenfd$ett, al§> geforbert öon i^rer Anlage

unb ifyrer $tlbung§fäfyig£ett unb $3ilbung3bebürftig£eit, an ein

@öttli$e3 in glauben, fi<$ baran §u entftricfeln, gu ergeben —
felbft roenn nrir gan§ abfegen üon ber ^öebeutung, tvelfye ber

©otte^glaube für baZ fittlid;e 2eben fyat unb in frü^efter geit in

I)öd)ftem ©rabe ^alen konnte, ba ba§> !ftatürli$e allenthalben

im Sityte beZ Uebernatürli$en, ©öttttdjen erfreuten mußte, um

ft<$ gegenüber ber ungebänbigten %latuxmaü)t im 3ftenf$en §u

Behaupten unb bie §öl)erbilbung berfelben p erftrirfen. Me§>

beutet alfo barauf fyin, ba$ bie 2ftenfd^eit tfyrem natürlichen

Sßefen naä) in einem Qbealen, ©öttlic^en murmeln muffe, §uerft

unbewußt unb bann mit 23eföu&tfein; unb ba$ bie $p§cmtajte

mit ü)ren ^erfonifteationen unb Sbealen e§> fei, inoburd? im <Bta=

bium be£ tlebergang§ au3 bem unbetonten in£ hemmte ©afein
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ba3 persönliche unb gefdji$tttd)e £ebett fiep in biefe* gcttlid&c

©ebiet §u ergeben unb barin Söurgeln §u faffen vermag §u toei=

terer ©nttoicfelung im Saufe ber ©efdj)id?te.

Snbejs fonnte vom (Stanbpunft ber mobernen ^)efcenbens=

i^eorie in ü)rer gröbltd;fteu gaffung, — in toeldjer fte jebes

(MtoicMung^princip in Stbrebe fiellt, unb alle Silbungen be3

*ßflangen= unb £l?ierretd)j3, bk 3Äcnf$entiatttt mit eingefStoffen,

nur aB Sftefultate be3 (zufälligen) 3ufammentoirfen£ be% ©toffe3

mit feinen Gräften ober :p^fifaiif<$ =$emif$en @efe§en erflärt, —
von biejem ©tanbpunft aus fönnte no$ bemerft Serben, ba$

auä) ber religiofe ©laube nur tin au3 t>em Saufe be£ 3?atur=

gefa)el;en3 hervorgegangene» ^robuet äußerlicher Sßer^ältniffe fei,

oljme toeitere innere 2öat)rl)eit ober eine entfprec^enbe D&jectivität.

£)afyer muffe biefelbe im Saufe ber Leitern ©nttoicfelung ober viel-

mehr Umtoanblung auc^ lieber fd)toinben, §um übertounbenen

6tanbpun!t werben. — &em gegenüber muffen toir nodj einmal bte

S)efcenben§tI)eorie in$ 2Iuge fäffen, um gu beftimmen, tote toett

im äufcerften gaUe bie Setfiungsfäl)igfeit ber @nttoi<Mung« = ober

HmtoanblungSpoten^en in ber Statur ge^en fönne, ober vielmehr:

toa§ in feinem gälte bur$ natürliche gücbtung gefc^affen toerben

fann. $unä$ft muffen toir barauf gurücffommen, ba$ bk

©rünbgefege be£ £)enfens felbft, bk alles fixere teufen, Ur=

feilen, ©rfennen bebingen, nia^t als gufälltg errungene unb

allenfalls anä) toieber aufju^ebenbe $robucte ber allmählichen

(snttoicletung ber Sftaturtoefen ober ber natürlichen güdjtung fein

fönnen. £>aS @efe§ ber Sbentität unb beS 2ötberf:prud)S, baS

@efe§ beS ©runbeS finb notl;toenbig, ftnb nid)t nict)tfem fönnenb

unb ni<$t anberSfein fönnenb. Stoß ettoaS nid)t gugletc^ fein

volles ©egentfyeil fein fann, bafs aus nichts nifyt etwa* von

felbft toerben, bafj nid;ts nict)t fd)öpferijcl) ettoaS hervorbringen

fann, ift fietS unb unter allen Umftänben fo unb nia;t anberS.

@S fonnten biefe 2öa^rl)eiten ober ©efejje uid;t erft burd) bett

Sauf ber SBelt ober bur$ natürliche 3üd;tung entfielen ober

gufäüig probucirt toerben. könnte bieS irgenb als möglich ex=

f<$einen unb bal;er anä) bic 2#öglid)!ett nic^t auSgef<$loffen
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»erben, baj3 biefe ©efefce toieber für ba§> Genien t>erfd()n)inben

ober ungültig roerben, fo ioäre bamit autf) alle 3ut>erläffigfeit

be§ menfdpd&en ®enten$ unb aller 3öiffenf<$aft überhaupt

öerntd)tet; ba^er inSbefonbere auä) bie 3uoerläfftgfeit ber

2)efcenben§tl)eorie unb ber 5£ran3mutation§Ie§re felbft. Hub roie

alle 3wöerläfftg!ett be£ 2)enfen3, fo aud; alle ©efefcmäjsigfeit ber

!Kaiur unb alle 3ftöglicpeit, eine fo!a}e fid;er §u ernennen, roäre

toernid&tet. SDie logifdjen ©efege in ifyrem gein unb in i^rer

©eltung bem 2Serbe= unb UmmanblungSiprocefj ber Sftatur unter=

[teilen, §etf$t, auf alle fubjectiüe unb objjectioe ©efejsmäfeigfeit

unb 3uoerläfftg!eit, unb bamit auf aUe§> fixere (Srfennen »er-

Sitten. — 28a3 burd) ben 2ßerbe= ober ©nttoidelunggürocef) ber

D^atur in biefer ^öegie^ung erreicht ober gefc^affen roerben fann,

ift nur ba$ SBemufjtfein unb babur<$ ba$ Dffenbartoerben in be=

tDufcter Slnroenbung unb ©rfenntnifj biefer ©efe|e, nicr)t t§r ^>ein

felbft. %)enn allerbing3 biefe ®efe|e fönnen befielen, or)ne baß

fie nod) benfenb oottgogen roerben, unb fie lönnen benfenb t>oK=

§ogen roerben, o^ne ba$ nod) ein llaxe§> SBeroußtfein über fie er=

reicht roäre. 3§r 6ein felbft aber ift eroiger, notr^roenbiger,

unt>eränberliä)er Statur, unb alfo immer ba f mag e£ verborgen

ober offenbar fein. — 2öa3 oon ben logifcfyen, gilt aua) oon

ben matljematifdjen @runbroai)rr;eiten unb @runbgefe|en. 6ie

finb niä)t erft burcfy ben üRatutproceß, burd; atfmäfc)tid)e Um=

loanblung, natürliche 3ü$tung getoorben, fonbem nottytoenbig

in 9taum unb Qeit fo unb nid?t anber3. &a£ 2)reie<f $at feine

brei SBinM nidjt erft burdjj natürliche 3üd^tung erlangt, unb

ebenfo roenig ift bie matl)ematifd)e 2M;rr; eit, ba$ bie brei 2Bin!el

be£ %)xeieä% = 2 E feien, ein ^robuct allmählichen SöerbenS

unb Xtmtoanbetnä ober einer Qutyttocfyl. ©benfo roenig aber

ift bie geiftige gäfytgfeit, biefe£ §u erfennen, ifyrem SBefen nad)

ein §ufäHige£ Sßrobuct be$ üftatutproceffeg, ba§> aucr) anbete fein

ober roerben fönnte. 3te bie bcrmißte Sluroenbung einer folgen

gär)igfeit pngt öon pfättigen $erl;ältniffen ab, Wlan fönnte

roeit bered;tigter fagen, biefe £ran3mutatton£ter;re felbft fei baä

pfäHige ^robuct ber natürlichen Qu^twaljl unb fönnte babyer
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and) tuieber fernere Säuberung ober Umtüanblung erteibeu in=

folge weiterer QütytuxiQ, fönne alfo feine unbebingte ©ülttgfeit

in 2lnfprud? nehmen , ha fte ifyren eigenen ©ruttbfäfcen gemäfc

ni$t ein SluSbrucf eines (Sftrigen, unoeräuberlid) ®efeintägigen

fei, fonbern nur ein ^fälliges ©tabium im ging ber beglaubigen

ttmtoaubluttg.

©el)en mir oon biefem Gebiete rationaler eftiger $erftanbeS=

maryrtjeiten über §um Gebiete ber ibealen 2$a§r^eit, bes 6d)önen,

ftttli<$ ©uten n. f. tov fo finben lotr Sleljmlic^eS. ©djon früher

§aben mir j. 58. barauf fyingemiefen, bag ber ®efül)lSroertl; ber

£öne, i^rer Reihenfolge unb iljreS Suglct(5fcin^ in 2Mobie unb

Harmonie ni<$t ein zufälliger, nur conoentioneE feftgefteHter fein

fönne, bafj ber ©runb, toarum eine infolge burd) baS D$r

baS ©emütl) beS 9flenfdjen freubig erregt ober §ur Trauer

ftimmt, ergebt unb entjüdt ober nieberbeugt u. f. tt>., nicr)t $ro=

buct natürlicher 3üd;tung beS DfyrS unb beS 9?ert>enft)ftemS fei,

fonbern als begrünbet betrachtet merben muffe in ber einigen

3^atur ber £)inge, in ber etotgen die&jfyeit unb Söa^r^eit berfelben,

freite baS Reid) ber Harmonie in \iä) birgt. (Sin Retd), baS nid)t

erft burd) IXmtoanblung zufällig entfielt, fonbern f<$ort ift unb

nur offenbar ioirb burclj hie menfc^lidje ßurtft in ber 2luffinbung

unb 2luSfül)rung berfelben. (SS bitbet fid) für hen uod) oer=

borgenen, ehrigen, ihealen yttyfymus ber SBelt baS toa^rrtetymenbe

unb baS empfängliche D§r, entfpre($enb bem ©emütlje; fomie

burct; leihet nrieberum jene ibeale «garmonie gefunben, geoffen=

bart toirb. — 3m (Bebiete beS ©ittlic^en ift es ntcr)t anberS.

2)aS 6ittengefe| ift ntcr)t baS $robuct ber natürlichen 3ü$tung

unb ber baburd? ermirften Transmutation, foba§ es nur bur$

äu6erlicr)e unb zufällige SBer^ältniffe fo geworben ift unb aud;

toieber anberS merben Um, fonbern baffelbe ift ebenfalls uur

ber geitlid;e SluSbrud; einer eitrigen 2Bal)rr>eit, eines eitrigen nt<$t

anberS fein tonnenben 6einfoHenS ober ©efegeS, baS, wie fc^on

erörtert, toenigftenS formal, allgemeingültig ift in bem, ba$ ein

allgemeines fvttltdjeS ©efe| in aller 2ftenf<$ennatur pr Geltung

lommt unb bemgemäfj auti) als fittli^e ©efinnung allgemein real
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in gleicher Söeife moglid) tfl, roenn auä) bie einselnen ©efeije

für baS moralifcfye SSer^alten nod) fo oerfc^ieben nnb unool^

fommert fein mögen bei ben »ergebenen Böllern. 2XI§ SKufion,

als Gfyimäre Wirb man um biefeS UmftanbeS Tillen ©tttH<$Mt

unb 6ittengefe|3 niä)t erllären formen, fonbern it)m trog beffelben

eine ewige, notl)Wenbige unb ibeaie Sebeutung guerfennen muffen,

wenn ntd^t ber Unterf$ieb oon ®ut unb 23öS, dletyt unb ltn=

rec^t nacfy ber SBeife ber alten Schiften bloS für ein $robuct

beS beliebigen UebereinfommenS ober ber £ift unb ©etoalt er=

Hart werben foll. ©el&ft in biefem gaüe aber würbe man nidjt

leugnen fönnen, ba$ baS urfprüngltdj nur reale ttpatfädjlictje

SBerfyältntß §u einem ibealen geworben — unb eS wäre bie

3ftöglid?fett ^ieröon auf bem ©tanbpunft beS Materialismus

erft gu erflärett.

@nbii<$ au$ bie 2öa^rl)eit felbft fann ni$t als ein bloßes

^ßrobuct med)anif$er Sftoleculenbewegung unb bie gä^igleit bafür

ni$t als Sftefuitat natürlicher Sud&ttoa^l hetxafytet werben. $War

infofern 3öal)rr)eit in ber llebereinftimmung unferS ©enfenS mit

bem qebatyten ©egenftanb als 2)enlmfyalt befielt, könnte eS

fdjeinen, ba% fie Wol als ein allmär)lic^ errungenes Sftefultat ber

(Sntwicfetung ober llmwanbtung burdj natürliche Qutyt'mcfyl er=

gleit Werben fonnte, babur$, ba$ baS überemftimmenbe, unb

infofern wat)re Genien ftd) als öortr)eiIl)aft erwies, unb bie

Neigung gu biefer wahrheitsgemäßen Sftoleculenbewegung beS

®el)irnS ftc^ erhielt, forterbte, weiter ausbilbete. SlEetn, be=

ftänbe 2Safyrt)eit einzig nur in biefem t$atfä<$Ii<#ett Sßer^ältntß

med)anif$ erzielter llebereinftimmung beS fubjectiüen @et)irnS mit

bem objectioen Qn^alt beS S)enfenS, läge benfetben rttc^t ein

ibealeS SBefen gu ©runbe, märe 2öat)rr)eit ni$t anä) eine $bee,

Wie wäre ber t;ot)e Söertl) ber (Menntmß, abgefefyen oom bloßen

klugen, gu erllären? Stoß bie 2öa^rt)eit als Qbee ber Sftenfd^en-

feele innewohnt, geigt ber £>rang nad) ßrfenntmß ber 2öat)rt;eit,

abgefefyen Don allem üFcugen, ben fie gewähren lann; geigt ferner

ber ibeaie fittlidje Söertt; ber 2Bafyrt)afttgfett, vermöge welcher

Renten unb <5a$e, unb Wieberum Sftebe unb SDenfen in
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Uebereinfttmmung gefegt toerben; geigt enblidj baä diefyt, toel$e§

bie 2ßal)r^eit in SInfprud) nimmt, felbft toentt llnft>a^rl)eit, Srr*

t^ttm, gilufton, SSaljmgebitbe unb Aberglauben me^r $u£en,

Vergnügen, 23eglüdung im Selen fcerfpredjen alz bie 2Ba$r$ett.

feätte bie 2öa^rl?eit ber (Srfenntnijg unb bie objectiüe SBa^r^eit

ber <&a<fye (b. §. bereu Xtebereinftimmung mit il)rem begriffe

unb tfyrer 3bee) an fid) felbft nt<$t einen einigen, ibealeu SBertt;,

lote fönnte e§ al§ berechtigt erfreuten, fie geltenb §u machen

gegen begtüdenben 2öal?n, gegen lieb geworbene £äuf$ungen,

gegen &or$etl§afte ©eft>oReiten? £>ie3 aUeS ift ja aud) 3Me=

cutenbetoegung be§ ©ertrug unb §at bei med)anifd)er Sßeltauffaffung

fotnel ^Berechtigung an fid) al3 bie atibere ©e^irnbemegung,

toelc^e ben ©egenftanb fo abhübet, wie er ift. Wlatyt biefe leitete

außer bem Saugen, ben fie geftä'fyrt, audj.nod; Anfprud) auf

©eltung, toetl fie 9ßar)rl)eit fei unb ba§> ©egentl)eit Qrrtfyum, fo

ift bamit ber ibeate 2öert§ unb ba§> ibeate, emige, über geitlicr)e

SSer^ältniffe erhabene 9fte<$t ber 2Bat)rt)eit fd;on anerkannt —
anerkannt alfo r>on ber med)ani}4)en 2öeltbetrad)tung felbft, wem
au$ freiließ gerabe §u bem gtoede, um biefe ibeale Sebeutung

%vl leugnen unb ben materiellen 2fte<$ant3mu3 pr 2lHeinr;errf$aft

§u bringen. (Sin feltfamer SBiberfprud; allerbing§.

üftad) alt bem derben toir nun aud? beftimmen fönnen, ob

ber religiöfe ©taube, ob ba§> ©otteäbenntßtfem nur ein ^fälliger,

burd) natürliche Stiftung entftanbener, nur in medmnifc^er

9Mecularbemegung beS ©e^>irn;3 beftel)enber %8äfyn fei, otme

objeetiöe Realität unb 2BaI)rfyeit, ober ob bemfetben ebenfalls

ein ett>ige£, in ber 3tfatur ber £)tnge unb bem Hrgrunbe ber=

felben begrünbeteS SBefen §u ©runbe liege; ein Sßefen, ba$

iuenigftenä ebenfo real, toafyr unb berechtigt erfd?eint tote ba§

SBefen be3 6$önen in SRatur unb Jhmft, ba§> Söefen ber 6ittlid)=

feit unb ber 2Sat)d)eit felbft. £)ie§ ift nun mit allem Stecht §u

behaupten, fdjon beä^alb, fteil bie ©ottljeit jebenfaH^ aU Hr-

grunb aller realen unb ibeaten Sßafyrtiett, aller Nationalität unb

Sbeaütät aufgufaffen ift, unb berfetben baber nt<$t Weniger Nea*

gvor;fd)ammei\ 8
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liiett, *Rot$toenbiaMt unb ©nrigfeit gufommen fann, als tiefen

einzelnen formen beS" ©efejpäfeigen unb Sbeegemäfjen. Unb

ber religiöfe ©taube §at bemgemäfj aud) ebenso fciet 23ere$tigung

tote bie übrige Anlage für baS Sbeate, für Äunft unb 2Biffenfd?aft.

StteS audj fäjon beSfyatb, toeil, toenn berfelbe heiter ni^ts als

ein Vermögen ber £äufdjung unb beS SßatyneS toäre, ber gange

©eift unb bie geiftige ©ntttridelung ber 2J?enfd$eit als fefyr un=

fu$er, ja abnorm erfreuten müfjte, unb begüglidj ber 3uöerläffig=

feit aller anbevn geifttgen Zfyäticfieiten ebenfalls toenig Vertrauen

beanfpruc^en formte. £)em religiösen ©efül)t mufe alfo tooUe

58ere$tigung guerlannt toerben, minbeftenS ebenfo triel als bem

äft^etifd^en ©inn beS 3Jlenf($ett. Unb ttenn bem 3Jknf$engeifte

bie (Bähe verliefen ift, ft<$ buxü) ©emütfy unb Sßfyantafie mit

einem §ö$em ©afein in 2k§iel;ung §u fe£en, toarum foHte biefe

gäfyxgfeit ntc^t minbeftenS ebenfo angetoenbet toerben bürfen §ur

(£rl)ebung unb $efeligung beS ©emütfys, toie bie äfifyetif^e 23e-

fä^igung? Sßarum fottte bie 9ftenfd)enfeete niä)t bur$ baS

©otteSbe$>uf3tfein etoige, unenblt^e Qbealität unb Harmonie , ja

me^r als bieS fügten ober anbauen bürfen — felbft toenn bie*

felbe ^robuet ber 6eete unb i^rer $fyantafte felbft toäre, — als

eS geftattet ift, fta) ber fügen Harmonie irbif^er %öne gu er*

freuen, obtoot baS D^r erft fie als folä)e fubjectiü bilben mufj,

unb biefetben fo fdmeE öerflingen, ofyne in bauernber Dbjec=

ttoität fia) fe[tr)alten gu laffen? 6trauf3 felbft befennt, ba$ fein

©emütl) ber Drbnung unb ©efegmäfngfeit beS llntoerfumS gegen*

über religiös reagire; — foaS bo$ tool fagen toiE, baf3 er biefe

Drbnung unb ©efegmäjsigMt ni$t btoS ityl mit bem $erftanbe als

9fte$anif benfe, fonbern bar>on im ©emüt^e erfaßt toerbe als üon

ber Offenbarung eines eitrig $o^en, «getreu unb ^eiligen— baS eben

in ber 6pra$e ber Religion als bie ©ott^eit he%ei<§net ttriro. Ttit

ber 23erftanbeSer£enntnij3 ber Drbnung unb gefe§ti$en 9?otfytt>enbig-

!eit beS Unit>erfumS oerbinbet ftd; lote unnnttfürliä) bie @tnfiä)t,

ba£ biefe @rfenntnij3 immer rwä) eine befc^ränfte fei, unb bie

Sl^nung beS barin fid? offenbareren unb guglei$ ba^inter ver-

borgenen eitrigen UrgrunbeS berfetben. ©eS^alb reagirt bei biefer
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©rfenntniß ba$ ©emütfy religiös — nid;t blo3 im ©inne ber

inbfoibueHen, fubjjectioen unb fd)led;tr;innigen Slb^ängigJett, fon=

bern im 6inne ber SBetounberono, unb Q^rfurc&t, unb bei l)öl;erer

Sitbung ber liebevollen, auf @inft<#t berufyenben Eingabe ' au

biefe etoige Drbnung unb bereu Urgrunb, toeldje man ai3 amor

Dei intellectualis begeto)nen !ann. 2öa3 ber SSerftanb ernennt,

beutet unb geniefjt baZ ®emüt§ in biefem religiöfen ^fteagiren.

Snbefj audlj o^ne biefe fyö^ere ©rfenntnifj ftnbet ftä; allenthalben

ba§> menfa)Itd;e ©emüt§ in Statur unb @ef$i$te religiös ange=

regt unb geigt, ba$ bie$ in feiner 2Irt liege, unb felbft ununE=

lürlid), tüte inftinctio gef$el)e. OTerbingS anrb M Kielen

Sftenfdjen im gemö^nlid^en Saufe be3 2eben§> biefe religiöfe ©r=

regung unb (Si^ebung fxdjj ntd^t geigen, bie (£rgiet)ung, bie Qeit=

ridjtung, bte ungenügenbe ober abfio&enbe gorm ber pofttioen

Religion ttnrfen oielfadje ©ntfrembung in biefer £kgiet;ung. SCber

bei irgenbeiner drifte, in großer ©efat)r, in üfto$ unb fd;tr>erem

2eib [teilt ft<$ fadste ober plöglid; in irgenbeiner äßeife, tuenn

aud^ nicjjt in ortt)oboren formen, eine religiöfe Stimmung, eine

bie ©otttjeit unb ir)re .gütfe unb ©tärfung fudjenbe ©r^ebung

be3 ©entütp ein. (§& fd^eint ftct; gu <oert;alten hrie mit ber all=

umgebenben Suft, bie toir attjmen al3 nottjtoenbige £eben3=

bebingung. Solange ber üUienfd) in ooller @efunbt)eit fid; be=

ftnbet, beamtet, bemerft er faum, baj3 er mitten in ber £uft fid;

befinbet unb fie aU fein £eben£element einatmet, ot;ne tüeld;e<o

er fogletä; bem %dbe uerfatten mürbe. Slber tt-enn ber 2ttt;mung3=

procejs gehemmt anrb, bann geigt ftct; ba§> bringenbe SBebürfnijj

ber Suft unb ba$ llare 3Seft>u)3tfein baoon, unb Streben banad)

[teilt fid; ein. @3 mag einigermaßen mtyfttfd; erffeinen, aber

ba$ menfä;lid;e ©emütt; fd^eint ber Mannten £t;atfad;e gufolge

ber ©otfl&eü gegenüber in einem ät)nlid;en 23ert)ältnif3 ft$ gu

befinben unb beten ©afein, unb bereu notl;iüenbige unb be=

gtüclenbe 9iät;e erft gu füllen unb gu erfennen, toenn ber ge=

n>ö§nli$e Verlauf be% 2eben§> in Stocfung gerätl;. — Ueberbie»

ift taum in Slbrebe gu fteHen, batj für ba§> jugeublidje ©emütt;
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burcpuS bas S3ebürfnig befielt, baf3 es religiös gebilbet toerbe,

bajä tym burdj ba£ © otte§b etuugtfein gleichem eine fyöfyere geiftige

«geimat unb eine ©tätte be3 6eelenfrieben3 gegeben föerbe, um
)i§ in feiner $ö$em ©eiftigMt §u behaupten unb über bem ftnn=

liefen £eben*ftrom §u erhalten. .^iat fi<$ ja aud) in ber Hrgefd;icr)ie

ber 3ftenfd$eit ber menf$tid)e ©eift offenbar burd? ben religiöfen

Glauben unb bie mit il;m in SSerbinbung nrirfenbe 5ß^antafie erft

über bie bloße Statur erhoben unb ein geiftigeS 9leiö) in ber

9ftenfä$eit gegrünbet, frie unooulommen es audj pnäc^ft fein

mochte. Sonad? I)aben roir ein Recb;t, ber Religion in ifyrem

tiefften Sßefen eine emige 2Baf)rr)ett, eine notfymenbige ©ytjlenj

unb eine oolle Berechtigung p§ufpre<$en — ebenfo toie ber

$unft unb ber äöiffenfcljaft, ober melmer)r in nocl; allgemeinem

unb tieferm ©inne. 2Xber allerbingS ift bie Religion in btefem

©inne, abgefeiert t>on ber äußerlichen ©efxaltung unb @rfMeinung

in ber pofitioen Religion, me^r felbft ein Staffel, unb ba§> tteffie

be£ menfdjtid;en S)afein3, als eine Söfung beS £eben£rät^>fel£.

Sie !pofttit?ert Religionen finb SSerfuc^e, baffelbe §u löfen, unb

erffeinen ba^er ftetS als Offenbarungen, aber es gelingt immer

nur in ben gormen ber (ümbticfyfeit, unb ba^er unöottfommen,

tton Qeit unb SSerpItniffen beftimmt, unb außerbem ftets ttrieber

ber allmählichen SSerunftaltung unb $er!ümmerung, bem Tl&
brauch, ber ©ntfteHung unb Befdjmugung im natürlichen unb

gef$t$tlid}en ©trome beS £)ajein£ preisgegeben. SDie $rop§eten,

bie offenbarer treten auf, um it)re ©gaumigen gu öerfünben

unb bem Rätfyfel ber Religion eine Söfung ju geben, il)r magres

2Sefen gu öerfünben, §u offenbaren. Qm ©runbe bilbet jtc§ ja

ba§> gange geiftige Sieben überhaupt bur$ Offenbarung, in Jhinft

unb SBiffenfcpft nicfyt minber als in ber Religion, ©urdj ben

@eniu3 be£ (SompofiteurS offenbart fic§ bie in ber Ratur tter-

borgene Harmonie, »erborgen in BetoegungSoerpItniffen unb im

Dfyte ber befeelten 28efen, insbefonbere be» 3ftenf$en. £>er

toiffenfcfyaftlidje gorfdjer bringt ebenfo ba§> @efe|, bie Bebeutung,

bie Vernunft in Ratur unb ®efd&t<$te %ux Offenbarung. Unb fc

allenthalben bur$ bie ©eifteStpttgfett ber 3J?enfcr)r)ett ober burd?
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bie gefefcmäfjigen unb organi|d)en ^Übungen in ber Ratur. Sc

aud; bringt ber religiöfe ©entttä ben 3ftenfct)en Offenbarung über

©ottes S)afein unb SSefen unb ba» $ert)ättniJ3 be£ 3ftenfd)en §u

bemfelben. greilid) aber mcr)t in abfotuter Sßetfe, fonberu unter

ben $8ef<$rcmhmgen biefeS trbifdt)ert enblidjen ©afeinS unb unter

ben Sftobificationen ber i)iftorifa)en unb ett)nologifd)en S5ert)äXtniffe.

£>a{?er finb ixe auä) immer mel)r ober minber mit UnüoUfcmmen-

Reiten behaftet, bie burd; bie S^tüer^ältniffe, ben SilbungSgrab

unb bie befoubere Ortung be3 23ol£e3 bebingt ift, unter toeld;em

ber ©ottbegeifterte auftritt unb feine Offenbarungen oertunbet.

3ftit biefer Unüollfommenljeit ift gugleid; bie $erfd)iebent)eit ber

Offenbarungen unb ber Religionen, il)r ©egenfa|, felbft i^re

geinbfdjaft gegeben. £)a überbie» bie ©ottT;eit felbft im $er=

borgenen bleibt unb nur in bereu $rop!)eten ober Offenbarern

iitf) funbgibt, fo pflegt e§> 5U gef$el)en, ba§ in il)m bie Golfer

ben offenbareren ©ott felbft erb liefen, ben ^ropl)eten für ein

Organ, St;mbol, unb enblid) für ©ott felbft anfet)en — für ben

offenbar geworbenen ©ott l;alten, im ©egenfais ^ur verborgenen

©ottt)eit. Unb bieg infofern nid)t gan^ mit Unredjt, al3 für fxe

in biefen Offenbarern ©ott erfreuen unb in fynen für fie ba ift

unb toirlt in ifyrem 23emuj3tfein unb Sehen, — fonft aber für

fie verborgen unb roie nid)tfeieub toäre. %n Sachen ber Religion

roirb ba^er immer nur ©Ott felbft als Autorität anerfannt unb

geltenb gemacht, £)ie» ift at(erbing3 für bie Söürbe be§> 2Jienfd;en

entfprect)enb unb fte erfyebenb — roenn nur nid)t betrug, Xän-

fajung unb 2öal)ngebilbe in biefem ©ebote eine fo grojge unb

entipürbigenbe Rolle fpielten. 2lud; l)at ber genannte limftanb,

baf; im ©iauben ftetS nur göttliche Autorität anerfannt toirb,

bie fc^timme golge, bafj nun bie gröbfte SttenfcIJenanmagung unb

#errfd;juctjt barauf ausgebt, fidt> gerabegu für göttlidje Autorität

anzugeben, um unbebingte 2lner!ennung gu finben unb baburd;

©ott unb 9ftenfd)en §ugleid; l)erab§umürbigeu; ©ott, toeil feine

©Ijre unb SSolI!ommenl)eit burd) fd)led;te Stellvertreter erniebrigt

mirb im 35erDUJBtfetrt ber 2Renfd;en; btefe, roeil fie seranla&t unb

genötigt roerben 3U einer ©otte»oorjMung, bie jenen niebrigeu
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©teftr-ertretern entfpric^t. Unb enblid; nod) eine fernere unb

fet)r tragtfd)e golge i)at ber Umftanb, bajg nur ©ott felbft ©taube

unb Unterwerfung gesollt n)irb in ©adjen ber Religion. OTe

©lauben£gemeinfd)aften unb bereu ©laubige betrachten nun it)ren

Glauben aU <Badje ©otte3 felbft, fid; felber bagegen als birecte

Vertreter unb $Bertl)etbiger biefer ©aäje ©otte§, unb bat}er alte

2tnber3gtäubigen unb ©egner it)re3 ©tauben^ alz ©egner unb

Gebellen gegen ©ott felber, bereu äufeerfte kerntet) tt;eit jebe

©trenge, jjebe ©raufamfeit erforbere unb rechtfertige. 2)arau3

entftunben ja bie furchtbaren kämpfe unb ©räuet ber 3Migions=

friege unb ©laubensgerictjte. Qnfofern ift ber religiöfe ©taube

gerabe burd) ba$, roaS am meiften @rt)ebung, 23efeligung unb

grieben in it)m getoät)rt, bie Autorität ©otte3 in it)m, gum

größten gluct) ber äftenfcr;t;eit, ber Golfer geworben, ber am

meiften bie äftenfd;en unb Völfer getrennt unb gum §aj3, §ur

Verachtung, Unterbrüdung unb graufamen blutigen Verfolgung

fceranlafH tjat ©o möchte man verleitet ioerben, §u behaupten,

ba£ bie Religion met)r tlnt)eit geftiftet l)abe in ber 2ftenfd)t)eit

atio %uie%, unb bafj e§> beffer fein bürfte, fie gan§ aufgut)eben,

ba f roenn fie lebenbig unb beglüdenb ift, fie gugleid) ganati£mu3

gegen alle 2tnber3benfenben in fiel) ferliefet, unb trenn fie bie£

nicx)t mefyx tt)ut, bann and) iljx lebenbige£, it)r beglüdenoeä

Sßefen ba^in ift. Qnbefj erf.ct)eint un3 biefer ttrtl)eil aU ein

übereiltet. 2öa3 bringt met)r 2eib unb ttnglüdfeligfeit in ba%

2Jtenfd;enbafein aU bie Ziehe, unb bod) ift gerabe fie aud; lüteber

ba$ Veglüdenbfte, ober einzig nrirflict) Veglüdenbe im 2ftenfct)en=

lehen, unb ben heften £l)eil be£ £)afein3 l)at ber verloren, bem

fie nidjt §utl)eil geworben ift. Slufjerbem aber erfd)eint e3

uid}t unmögtid;, bie Vegtüdung ber 3ftenfcbl}ett burd) bie Religion

§u erhalten unb bod; baZ ber 9ftenfd)t)eit Verberblict)e berfelben

gu ttermeiben; foioie biefelbe al£ birecte göttliche Offenbarung

©otte3 an bie äftenfdjen aufpfaffen unb boct) bie 9ieä)te ber

Wlen\<fyen gegeneinanber, ü)re greü)eit be3 ©laubenS, p roat)ren.

2111 bie3 wirb eben baburet) mögtid), baf} in ber vernünftigen

9?atur (©otte^ibee) \ebe§> 3flenfd)en bie tt>at)rt)aft göttliche Dffen=
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bannig anerfannt toirb, bxe bur$ äußere ©inftrirfung, fyiftorifd;e

Ueberlieferung getoecft, gebilbet nrirb, aber baburd) nt$t i)tn

Gprafter ber Unmittelbarfeit unb 6elbftänbigfeit üerliert.

2)ie Söfung be3 Slä^fcfö ber Religion, b. §. bie Offen*

barung beä ©etyeimniffeS ber religiöfen Erregung be£ 2ftenfd?en-

gemütpä befielt, tote bie Migion3gefd)id)te geigt, in ber Siegel

bartn, baf$ eine ppre, übergetoaltige Tlafyt in ber üftatur ober

über nnb hinter berfelben angenommen, nnb aU perfönli$ imrJenb

gebaut toirb. ©ine %Raä)t, bie bem Timmen gegenüberftep, i§m

£ütfe gemäße in Arbeit, Mb unb 3^ot§ be3 Seben§, ober au$ ü)m

feinblid) fei, tyn tierfolge, ftrafe. £)od) finbet gerbet eine %oxU

bilbung infofern fiatt, al§> mit ber Sßergöttlidmng unb Sßerfoni*

fication ber größten, aügemeinften üRaturerfMeinungen begonnen

toirb, bann eine gerfplitterung in eine SSieX^ett t>on ^atur*

perfonificaticnen ftattfinbet, bie fidj in bie @efd)i$te fortfegt unb

bei pprer StuSbtlbung abftracter SBerfianbegtfyätigMt toieber in

ppre, allgemeine, freiließ abftracte (Einheit gufammenge^t. SDte

urfprüngltd)e religiöfe ©emüt^erregnng, gtei^fam bie fubjeetioe

SBurgel ber Religion, tft bapr monotpiftifä) , b. x). ba§> ©ötttiep,

hie ©otüpeit toirb gefüllt, geahnt im @emüu)e, unb man v)at tool

aud) urfyrüngli$ aU ben äußern 2lu3bruc£ biefeä ©inen ($ötU

lifyen bie gange 9totur ober 6<$ö:pfung betxafytet, fotoett fie ftd?

ben Süden barbot; — um fo mefyr, ba fie felbft no$ gang un=

erfannt mar in ifyren ®efe§en unb Gräften. Qe mex)x aber biefer

primitive bumpfe ©eifteSjuftanb übertounben tr-arb, bie ©eifie<3=

fräfte ft<§ bifferengirten unb bilbeten, unb auä) bie Watnx t§eo=

retifd) betaillirter betrautet unb ba§> ©ingelne naä) ber praftifdjen

Sebeutung für ba$ inbiöibueEe unb nationale ©afein getoürbigt

toarb, um fo mel;r, tote f$on oben bemerkt, bifferengirten unb

mobifteirten fi<§ bie naturalifiifdjen ^erfonifteationen unb bie 3Sor-

fteEungen t>on ®öttexn. ©igentpmlicPeit be£ ßanbe£ unb feiner
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Naturt>ert)ältniffe unb @igentt)ümlxd)feit ber Nationalität toirften

natürli<$ t)auptfä$lid; auf biefe ©ötterbilbung ein. 2Us nn=

nxöglid) !ann e£ hierbei nictjt erfreuten, ba$ auger bem pt)ilo=

fopt)ifd; (abftract) errungenen S3eir>ugtfein t>on ber ©ini)ext be£

©ötttiä^en, ein (concreter) 2ftonott)ei3mu3 auä) baburci) fyergefteUt

iüerben fonnte, baf3 ber urfprünglictje Nationalgott, ber befonbere

©ott biefeä SBolfeS, alle anbern Nationalster burct) bk äufcexe

©etoalt ober bie inteEectuelle Uebermadjt, ober enblxcx) befonber£

burd) bk religiöfe ^Begabung unb bk befonbere Energie be£

($lauben§ unb (£ultu£ übertoanb. SDie3 ift nur eine befonbere

Sßeife ber ^ctualifirung be§> 2ftonot§ei3mu3, madjt biefen aber

nxdjt unft>at)r, ba hierbei ber urfprünglict)e Nationalgott fidler

balb feine nationalen @igentt)ümli gleiten unb ^Bef^ränftt; eiten in

bem religiöfen 23eit>uj3tfein verlieren mufcte. Mit ber p^ern

©eifte£bitbung mu^te ftd; auä; bie SSorftellung t>on bem 3Befen

ber ©otfl&eit ert;öt;en, öergeiftigen unb oereinfactjen. SDie Natur

entgötterte fict; unb bie ©otttjeit gog fid; gulettf in ein ungugäng=

ltdjeS 3enfeit§> gurüd. 6d?on in ber aleyanbrinif$=jübif($en

$t;itofopl)ie öoEgog fid? biefer Sßrocefc: ©Ott ift aB torperlo», nur

burd) bk Vernunft erlennbar begeict)net. Nod) toeiter ging bk

SSergeiftigung , unb fogufagen SSerjenfeitigung ©otte£ im Neu=

platoni§mu§. ©ott ift über alle xrbxfdjen SBefttmmungen ergaben,

felbft nifyt met;r aU geiftig auf§ufäffen , aufy nx$t met)r burc^

bk Vernunft erlennbar, fonbern über alle ©rfenntnijgbeftimmung

ergaben. 6d)on tiefen ^tjilofopijen märe e3 bal;er läd;erlxd) er=

fd?ienen, ioenn jjemanb ba$ SDafein ©otte£ geleugnet t)ätte, ioeil

feine 2öot)nung für it;n im Unioerfum fid) nad)ft>eifen laffe. %ia<§

it)rer ©otte»ibee gehörte e£ tt>efentlid? gur 2Mfommenl)ext ©otteS,

feiner fogenannten 2öot)nung gu bebürfen, in feiner Söeife be=

fdjränft ober xrbifdj enbli$ gu fein.

SBei fol^er (Sntmidelung be§> ©ottegbetougtfeinS au§> grob-

fxnnlidjen gönnen gu t)öt)erer ©exftigfeit fonnte e£ nidjt anber£

gefd)et)en, als bafe im religiöfen Seben große ßrifen eintraten,

unb bafj in Seiten, too t)öt)ere Sluffaffung be§ ©öttliä;en gum

SBebürfnifi, unb bod) an ber frühem „pofitiüen" grobem gorm
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beä t;erfömmli<$en ©laubenä feftg ehalten würbe, bie gebilbetern

©eifter ftdj »on biefem abtoanbten. £>a$ ftnb bie fogenannten

3ftattonaIiften ober aud) gerabegu Reiften. £)ie Äriti! unb

Seugnung pflegt fi<§ aber bei ernften ©eiftern nur auf bie übliche

ober auf alle bt^er üblichen ©ottesoorftellungen, nid;t auf ©ott

fetbft 31t be§iel;en, obWol öon ben altgläubigen, bie ja ©ott

unb it)re ^ßorfteHung fccn ©Ott für ein unb baffelbe gu balten

pflegen, tarnen gewöfyntidj) oollftanbiger 2itt;>ei<omu£ pm Vorwurf

gemalt wirb. @» entfielt baljer bei biefen aud; ftet£ ein großer

©ifer öorgebtidj für (Sott, wäljrenb eS nur ein felbftgefältiger

©ifer für bie eigene Wertfye Meinung öott ©Ott ift, eine $ta=

nung ober $orfteEung, bie oft um ifyrer UnooHfommentjeit ober

Sftiebrigfett willen Weit mel;r eine ©otteäteuguung ober mtnbefieng

Qeibenfyum ift, aU bie Infid^t fogenanuter tl)eoretifd?er Streiften-

£fyeoretifd;er Streiften, benn biefe ftnb wo^l §u unterfd;eiben

oon ben praftifajen! Sfyeoretifd) befielt faum je int ©rufte ein

Wir£tid;er 2lt^ei£mu3, ba ber ernfte gorfd;er fid? ber 6$ranfen

ber meufd;ti$en Gsrfenntnifj bewujst ift, unb er ftd? batjer fyixtet,

auf ©runb eine«? oer^ättnifjmäfjig fo geringen (£rfennen3, wie

ba$ menfc^li^e ift, über ©runb unb SGBefen be» 2)afein3 ober

gar ber ©ott^eit entleiben p wollen. SDie Seugnung begebt

)iä) baljer auf bie fyerrfc^enben ©otte£begriffe auf ©runb feiner

eigenen $orfteltung öon ©Ott, unb ift in ber Zfyat baburd; ber?

anlagt, baf$ bie übliche $orfteüung üon ©Ott ober bie 58ef$affen-

Ijeit ber SBelt mit ber errungenen §ö§ern fubjectioen ©otte3ibee

nidr}t in Uebereinftimmung gebraut werben !ann; alfo für ©ott

im SBerou&tfem (in intellectu) fein ©ott in 2BtrfIi<$feit (in re)

ober fein entfpredjenbeS ©er! ©otte3 gefunben Werben fann. 2lber

wenn biefer ©ott, ber im ©eifte ift, oeret;rt unb burd; ftttli$e

£l;at befannt wirb, fo ift bie3 meljr Religion unb fyöfyere ©otte^

oerel;rung, at<§ wenn ©ott in ber näd^ften vulgären Sluffaffung mit

Söorten Mannt unb bura) unfittliaje Saaten verleugnet Wirb.

©ie<§ ledere ift ber wirtliche Sltljetömu», ber tfyatfädjtia) ©otteä

SSefen leugnet unb vernietet, foweit er tarn, aber gan§ wol;I
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mit langen Gebeten unb fydfyem ©ifer für alle retigiöfen 2leuf3ertia>

leiten unb Zeremonien bereinigt toerben fann.

S)ie geiftigen SBilbungSoer^ättniffe ber ©egentoart finb öon

foldjer 2lrt, ba{3 bie fogenannten pofitioen Söeftimmungen beS

©taubenS mit ber errungenen beffern ©infidjt nidj>t me^r in

Uebereinfiimmung ju bringen finb, unb in bem Kampfe gegen baS

Ueberlieferte, t>on ber Drt^oboyie aufregt erhaltene $ofittoe

getjen nun mandje bis gum Sleufjerften, bis gur Seugnung ©otteS

unb bamit gur 2luft)ebung ber Religion felbft. 6trauf3 fyat fiel;

gum Söortfü^rer biefer in ber Cppofition §um Sleufjerften gort*

gefc^rittenen gemacht in feiner neueften 6$rift. 6trengge=

kommen tann man gtoar nidjt gerabegu behaupten, ba$ er t>olt=

(tänbig bem SttfyeiSmuS unb ber 3fteligionSioftgfeit ^ulbige, ba er

gefielt, ba$ bie Drbnung beS UnioerfumS in ifym religiös reagire.

2lber freiließ ift babei oon ü)m baS Sßefen ber Religion in feiner

uuterften, bumpfeften Steuerung genommen, als fd)lea;tfyinnigeS

2lbfyängigMtSgefüfyl beS QnbioibuumS t>on einer über tfym ftefyenben

Wlatyl SOBte bem inbefc fei, jebenfalls leugnet 6traufj mit ®nU

jfyiebenfyeit bie ^erfönliajfeit ©otteS, ober ©Ott als t>on ber Söelt

irgenblüie oerfcfyiebeneS, für fiel) feienbeS Söefen. £)a in ber

Xfyat I;ier ber ©d&toetpunft ber retigiöfen Söeltauffaffung liegt,

unb gegen ben ©tauben an einen perforieren ©ott unb fein

23erl)ältnif3 gur SBelt fi<$ Qtroge 6d)mierig£eiten ergeben, fo ift

gerabe hierüber eine nafyexe Prüfung notfytoenbig.

2Bir übergeben ben oon ©trauft vorgebrachten, §iemlid)

platten 2öi|, ba$ ein perföntid)er ©ott nid?t mel)r als eyiftirenb

angenommen inerben fönne, tt>eil auf bem 6tanbpun!t mobemer

Kosmologie es an Söo^nung für tyn gebreche. @S ift allerbingS

richtig, bafj bie ungebilbete 2Jlenge fietS bie geiftigen 2)inge in

finnlia)e formen umgeftalte unb in grobftnntic^en 2tnfa;auungen

befangen bleibe. 215er barauS tann boty hin $ett>eiSgrunb gegen

bie pfyere geiftige 2luffaffung ber ©ebitbeten geköpft toerben;

unb ©traufj nrirb boa) nia)t behaupten, bafc bie groben retigiöfen

^SorfteUungen ber 3ftenge bie allein religiös gu nennenben feien,

bagegen bie geiftigern 2lnf$auungen ber ©eUlbeten gar nia)t me^r
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aU religiös gelten fönnett. 2Btr fa^en, ba{3 fdjon bie $fyilo=

foppen be£ SXItert^unt^ t>on ber groben Sleugerlid^fett ber SolE^

religion ftd) rttd^t beirren liegen, fonbern tro^bem an ber @rifien§

ber ©ott^eit feftfyielten unb babei burd)au§ auf ba$ fo3mifd)e

Socal ^erstatteten, ba§> innert bie alte $o3mologie als §tmmel unb

Zfyxon (Lottes barbot.— 2$ia)tiger tft bte Söeftrettung ber Sßerfönlidj*

fett ©otte» al£ eineä ftd) felbft aufyehenben 23egrip, aU einer

contradictio in adjecto. ©er (Sintoanb ift öon 3. ©. gierte,

unb 6trau|3 aneber^olt fyn mit allem 3?a$brucf. $erfönlia;feit

fei nur möglia; burd) UnterfReibung oon 2lnberm, alfo bur<$

35efd)ränfung be§> eigenen ©ein3 burd) ein 2lnbere3. 2öa§ aber

neben SInberm ift unb eine% Slnbern bebarf, um fid) felbft §u

ernennen, §um 6elbfibeft>uf3tfein gu fommen, ba$ tonne nidjt

abfoiut, unb alfo nid)t ©ott fein. Sllfo: toaS perfönlid) ift

fann nidjt abfoiut, unb alfo nid)t ©Ott fein; ir>a3 abfolut unb

alfo ©ott ift, fann nidjt perfönlidj fein. £)ie 6teHe hei gi<$te,

bie 6trauj3 für untoiberlegtid) fyält, lautet: „S^r leget ©ott

$erfönltd)feit unb SBetouJstfein hei; voa§> nennt i^r benn nun

$erfönli$feit unb 23ett>uj3tfeht? bod; tool ba^jenige, voa% tyv in

eu§ felbft gefunben, an eua; felbft fennen gelernt unb mit biedern

Flamen bejeid^Ttet fjabt? S)afj ü)r aber biefeä olme 23ef$ränfttng

unb (Snblicpeit nidjt benfet unb benfen fönnet, fann eud; bie

geringfte Slufmerffamfett auf bie donftruetion biefe^ Begriffes

lehren. 3^r ma$et fona$ biefe§ Sßefen bur$ bie Beilegung

jene£ $räbicat§ gu einem enblid)en, gu einem Sßefen eure£=

gleiten, unb i^r fyabt nidjt, rr>te
:

i^r tooßt, ©Ott gebaut, fonbern

nur eud) felbft im Renten üeroielfältigt/' 2öir fönnen in bieget

rbetorifc^en 2lpoftrop^e bie gerühmte Untr>iberleglid)feit nidjt

finben; ttrie benn einem argumentum ad hominem, toie e$ t)ier

angeioenbet toirb, eine nurfti$ ent\§eibenbe tr<iffenf4>aftlid)e,

allgemein gültige 33ebeutung nia;t pgeftanben toerben fann.

$on bem, nne bie Seute fid) eine <&atye beriten, fann man nid;t

auf ba§ fdaliegen, ftmS bie 6a$e ift. 2tid)tig ift, ba% bie 2)ien=

fdjen, inbem fte auf il)r 23eft>u§tfein unb il)re $erfönlid)feit reflec=

tiren, babet biefe in ber gorm ber 23efd;ränfung unb ßnblid;fett
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tdal)xnet)men unb benfen. 2tber bie @nbli<$feit unb SBefäränfung

toirb babei ntdjt not^toenbig als 2Bir!ung beS $erfö'nli$fetns

gebad)t. Qenn @nbli<$eS ift ja mögü$ unb ft)aifäcp$ aufy

ol)ne SBetoufjtfein unb $ß erfönlicfjfeit. @S ift alfo nt<#t beriefen,

ba% ^erfbnlicPeit notfjtoenbig bte (gnbltcpeit öorausfe^e ober

toirfe, fonbern nur, baß bei bem 9Jlenf$en beibeS »erbunben

fei. — 5ßrüft man netter, in tr>eld;em SSer^ältni^ ^erfönlid^eit

unb Sefdjränfung, fänblifyteit gueinanber fielen, fo ift unf$tr>er

§u erlernten, bafj $erfönli<$fein, ftatt ein Söefen §u befd^ränfen,

enbli^ ober enbü<$er p machen, oieImer)r bie ©cfjranfe aufgebt unb

berufelben in genriffem©inne bie Tlafyt unb ben Söertt) ber Unenblid^

feit t>erleii)t nad) innen unb aufcen. $ergletd)t man baS nw-

Jperfönlid^e £)ing mit bem :perfö'nlid)en Söefen, fo toirb man bo$

fogteid) n)at)rnel)men, bafj baS ledere bur$ baS ^erfönlid^fein

ni$t enblid^er, bef$rän!ter geworben ift als baS erftere! 3m
®egentl)eil, es \)at nad? innen bie gäfyigMt erhalten, (i$ §u

erp^en, §u erweitern ins Unenbtidjje, im ©efüp, ©rfennen unb

Collen, unb es faxin naä) außen §tn ins llnenblidjie fc^föetfen,

in unenbli($e Qeiten unb diäume bliclen, ficfj im (Reifte, im $8e=

ioußtfein unenbtiä) ausbreiten, ©erabe bnxti) baS $ßerfönli$fetn

toerben bie 6ä)ran!en ber umfd^Ioffenen, befdjjränften @nblt<$Mt

beS 3wbiütbuum§ bur^bro^en — unb um fo me^r, je auSge=

bilbeter bie ^erfönli$Mt ift. SDie öotlenbetere ^erfönlicpeit

fü^It unb toeifc ft<$ um fo unabhängiger, unbef^ränfter unb nrirft,

hanbelt bemgemäfe, je t>oE!ommener als $ erfönlidpeit fie ge=

Sorben ift. ^irgenbs beutet baS Sßefen beS $erfönli$feins an,

ba$ es &fyxanten fe|enb 7 öerenblic^enb mixte, £)affelbe ergibt

ft$ au<$, föenn nrir bie Momente beS ^erfönlid^eitSbegriffeS ins

luge faffen. ^erfönlttpeit fdaliegt in fidfj brei Momente: baS

&ein, baS tßHffen um biefeS ©ein als eigenes, unb bie fStafyt

ber Seftimmung über biefeS eigene inbioibueEe unb rmffenbe Bein,

ober ben Etilen auf baS eigene SBefen belogen, ^erfönlidf) ift,

ir>aS ift, um biefeS fein eigenes ©ein meitj unb felbftbeftimmenb

ober tooEenb in biedern Bein unb für baffelbe ttriE unb roixtt

3)aS Moment ber ^efc^ränfung ift bem Segriffe ber Sßerfßnlt<§feit
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felbft nid)t immanent, alfo ntc^t toefentlid), fonbern nur gufaßig,

nämlid) ber enbltd;en ober ber menf$li$en ^erfönlidpeit, bie

notfyroenbig bie 6d)ran£en be£ ©nbli^en, ber 23egrengung im

«Sein, im ©ntfie^en nnb Rönnen in ft<$ trägt. 28enn alfo ba§>

Moment ber @nblid?feit nidjt toefenttic^ gum begriffe be£ $erfon=

fein3 gehört, fo !ann matt immerhin auti) oon einer abfoluten

$perfönlicpeit fpred;en, bie ift unb fiel) tteifj unb toiH o^ne eineZ

toefentließ 2lnbern ^iergu gu bebürfeu, inbem fie ba$ äötffen unb

SSotten begügli^ be£ eigenen ©emS ntdjt burd) Betrachtung eine%

2lnbern, fonbern burcp bie OÜc^tung auf ba% eigene 2Befen befi|t.

3fi bodj aud) bie menfd)li$e $erföntid}£eit um fo.mefyr fi<$ felbft

genug, be3 Slnbern nia)t bebürfenb, je oollfommener fie geworben

ift, nid)t umgefe^rt um fo befepränfter, enblid;er, be§> Zubern be=

bürftiger, je fcoEenbeter bie $erfönlid)£eit enttmtfelt ift. Hebrigens

ift immerhin unfer 23efouJ3tfein unb begriff oon $erfönlid;feit,

toeil ehen felbft $robuct oe» (Sublimen unb infofern enbliti),

nifyt birect in biefer ©nblid;!eit auf ©Ott gu übertragen, fonbern

eben aU Analogie in gebrauten, um ba§> ©öttli<$e fo abäquat,

fo oottfommen at3 möglid) gu benfen, ofyne e3 burd; biefen S3e~

griff erfcpöpfenb erfäffen ober begeidmen gu tootten. 2öie ber

alte 26eno^ane§ gegen ben 2lntt)ropomorpfyi£mu3 eiferte, inbem

er le§au$tete, bajs ©ott nid?t Singen u. f. ir>. l;abe, fonbern

gang 2tuge nnb ©el)en, gang beulen nnb «gören fei, — fo ift

anfy begüglid) ber göttlichen ^erfönücpeit gu fagen, bajs ba§>

3tbfolute nid;t b!o£ ^erfon fei, fonbern ©runb, Söefen unb giel

aller ^erfönlicpeit. &a§> $erfönltd;fein ift bemnad) öom 2lbfo=

luten nid)t gu negiren unb bafür Un- ober Unter:perfönlia)feit

gu fe^en, fonbern oielmefyr gu fteigern gur lleberperfönlia)feit.

%)enn Wenn fepon anbere S3efc§affenc)etten be§> 3rbifd;en gur 2fa=

ioenbung kommen bei ber $orfteIIung unb oerfud^toeifen S3e=

griff^beftimmung be» ©öttüdjen, fo no$ bringenber unb mit

met;r $leü)t ba$ $erfönlid)fein, ba biefeS ba§> §öd;fte, $olI=

!ommenfte ift, \va$ mir im £)afeiu lennen, SIber wie feine §8e=

ftimmung in iper @nblid;!eit auf btö göttliche SBefen Slnioenbung

finben !ann, fonbern ber oom 2ftenfa)engeifte md)t au3bent'baren
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(Steigerung bebarf, fo ift eS aud) bei bem 5ßerfönli($fem. — $la$

aU bem erfcfyeint uns bie SBe^auptung unbegrünbet, baß 2lbfolutfein

unb gkrfönlicpeit ft<$ gegenfeitig au^fc^ltefeen, unb bie vermeint*

li$e Unvereinbarkeit beiber befielt in ber %fyat ntd^t, ba^er fie aud)

lein «ginbemiß fein fann, ©ott als perfönlid) ober vielmehr als

überperfönli$ §u beulen, toemi fonft ©rünbe bafür fprec^en.

$on toeit größerer 23ebeutung freuten bie Sebenfen gegen

baS £)afein eines p er fanliefen ©ottes §u fein, bie von ber S3e=

fd)affenfyeit ber Sßelt überhaupt nnb t>er SJlenfc^eit, unb beS

3ftenf$enfdj)ic!falS inSbefonbere veranlaßt ftnb, bereu ttnr f<$on

früher gebaut, ©iefer gtoar großartige, aber ©Freden unb

£eib aller 2PCrt für bie tebenbeu, empftnbenben SBefen in ftd)

fdjließenbe SSeltentmicfelungSproceß fdjeint unvereinbar gu fein mit

ber 3bee ©ottes als toeifen, allmächtigen §errn unb 6cfyöpferS

ber SBeit; nod) mefyr unvereinbar mit ber Sbee von ©ott als

liebevollem $ater ber 3ttenfd?en, fürforgenb für alle, nnb fetbft

für bte geringften Spiere. 2)ie Statur geigt bagegen furchtbare

©rfc^einungen. Wifyt bloS verfallen bie 2Jlenf<$en allen Seiben,

nnb bem £obe in ber mannidjfacPen ©eftalt, beffen brofyenbeS

§eranna^en aud) auf bas glüdticfyfte £>afein fmftere Schatten

toirft, foubern baS ©afein, ber ©enuß, bie greube von Wenden
unb gieren ift auf i£r Seiben, auf il;r gegenfettiges Verfolgen

unb lobten gegrünbet. 3)as Zehen unb beffen ©enuß ift bebingt

burd) ben £ob nnb ben <5a)mer§, — m<$t gufäHig einmal, fort-

bexn allgemein, gefegmäßig, not^menbig. S)teS ift ins $urge

gefaßt baS büftere $8ilb beS S)afeinS, über baS 6trauß ^intoeg^

fie^t, um olme toeitere 23egrünbung bem Optimismus gu ^ulbigen

trog feines Materialismus unb 2ttl>eiSmuS. 6$open^auer §at

fd;ärfer gefeiert unb confequent bem $efftmiSmuS fi<$ Eingegeben,

ba feine fonftige Söeltauffaffung o^ne perfönlid;en ©Ott unb

ofyne SSerfyältniß ber Stoffen gu bemfelben lein Mittel bot,

bemfelben gu entrinnen. S)enn mit bloßen SSorten ift ber furdjt-

bare @rnft nifyt ^intoeggubringen, ber baxin liegt, ba^ alle SBefen

nadj Seben, greube, ©enuß, Söeglüclung ftreben nnb atte 6ä)mer§,

(Slenb unb Zob als ifyr fixeres 3i^ fiuben.
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Wlan fcmn nidfjt hoffen, ha$ ha$ große Problem fobalb

feine öoHe Söfung finben toerbe. £)ie Religionen unb Sß^ilos

foppten I)aben fid; allenthalben baran t>erfud)t S)ie Söfung ber

fird)ti$en Dogmatil; bur<$ Slnna^me eine3 6ünbenfaIB unb

einer $erf$ulbung ber erften 2ftenfd)en ift, tüte fdjon bemerft,

angefid)t3 ber ntobernen 2öiffenf$aft nidjjt mefyr faltbar; hie

ftoifd^e Söfung burd; ©r^aben^eit ber fittlic^en ®runbfä($e, bur$

(Statte he§> (S^arafterS unh bnr$ 2lpat^)ie ift tunftlid) nnb nur

für tnenige 9Jlenfd)en antoenbbar, föenn aucb ein tt>idj>tige£ 9fto=

ment, ha$ ber et§if<$en ©r^ebung über ha$ Uebel be3 £>afein£

ju ©runbe liegt. 2)ie optimiftifcfje $egel'fd^e S)iale!ti! fegt ba£

Uebel nur in ein biale£tif$e£ Segripfpiel um, olpne e3 §u be=

feitigen unb ofyne e» gu erlTären. Safe bie 2öur§el be<3 Hebeln

im göttlichen Sßefen felbft begrünbet fei, fyat 3. 23ö§m ange=

nommen, unh in neuerer 3eit ^aben ©c^etting unb in milberer

gorm audjj Saaber biefem beigeftimmt. £)te£ märe eine meta=

p^fxfd&e £öfung, hie forberte, ha$ man ft<# ber emigen Üftot^

toenbtgfeit he§> Hebeln unterwerfen muffe, ha man ni<$t3 bagegen

öermag. 2lber aus bem etoigen Urgrunb müßte bod; aud; ha§>

Verlangen !ommen, ha$ biefeä Hebel nid&t fei — unb ha$ un=

gelöfte Problem toäre nur au$ ber 3eitlict;feit ber SBeit unb au$

bem ©ct;ö>fung3t>ert;ättntj3 berfelben in ha$ etoige SBefen @otte£

felbft tierlegt. 3)a3 Söuct; §iob, ha§> biefem Problem gan§

fpeciell getoibmet ift, gibt feine eigentliche £öfung, fonbern füt;rt

fc^ließlicb hie 6timme ©otte£ ein, toelc^e hie 2ttenfct;en angefict;t£

t^rer geringen @infict;t unh Wlatyi aufforbert, fiel; §u beleihen

unb fi<$ bem Rat^f<$luffe @otte3 §u unterwerfen, beffen SJlac^t

unb §errii$feit burd) bie gange 6d)öpfung ft<§ offenbart. £>iefe

Söfung ift leine toiffenf^aftlid^e, fonbern eine religiöfe, unb

bafynt bie optimiftifc^e Söeltauffaffung an, meldte @t;riftu3 in

hen ©oangelien allenthalben beurftmbet, ha für it;n hei feiner

©lauben3innigfeit ha$ Problem t> erfdjttrinbet, ha§> Uebel toie

nia)tfeienb hetxatytet wirb. — ^iffenfctjaftlid; aber bürfte Setbnijj

bie richtige £öfung, toenn nict;t üollftänbig gegeben, bod; ange=

ba^nt t;aben. @r oerlegt hen Urfprung be3 Uebel£ groar nid&t
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in ba$ göttliche Sßefeti felbft, aber bod) f<$on tu bie göttliche

3bee üon ber Söelt, alz bem (Sublimert, Unvollkommenen, bei

meinem toegen ber @nblic|!eit ba$ Uebel gar ntd;t ju oermeiben

ift, menigften^ ber 9ftöglicPeit nad;. @r unterfReibet alfo gu=

näd;ft ba<3. metap^ftfd;e Uebel, baS in ber ©nbltcpit ber Söett

felbft befielt, alfo nifyt üermieben werben fonnte, toenn eine

SSelt fein feilte. 2lu3 biefent fott bann baZ p^fif<$e unb btö

nxoraIifd;e Uebei fidj oon felbft ergeben; tt>eld;e gubem au$ §ur

SBelt^armome gehören, raie ber <5<§atten pm Sßefen, toie SDt3=

Harmonie gur Harmonie. SDafj übrigen^ aud) bie 2lrt ber fo§-

mifd;en 33ilbung unb ber attmctf;lt<$en (Srbgefialtung unb lu3=

bilbnng be3 organifc^en 2ehen$ in einem einigen ©efege unb in

beftimntter ÜRot^toenbtgfeit begrünbet fein muf3 — ioenn tttc&t

im göttlichen Urprincip, bo$ im Söefen ber Söelt, ift alz fidjer

anpneljmen, toenn audj ba§ 2Bie unb Söarum nid)t flar im

einzelnen, fonbern nur im allgemeinen §u erfennen. &§> ift

begrünbet im Sßefen ber 3eitlic^!eit unb ber in biefer roirrmben

©efegli<$Mt be§> (Snblidjen, bie nid;t gematteten, ba$ 2IHe§ mit

@tnem 6$lage fty unb fertig inZ ©afein gefe|t ioarb unb bie

@rbe inäbefonbere gleich mit parabieftfdjem guftanb beganu; einem

gufianb, ber »ielmefyr nur im finblicljen ©emütl) unb in ber

^P^antafie ber frühem 2ftenfd;l)eit beftunb, meldte ba§> ©afein im

Sichte be§> @otte3betouJ3tfetn<8 auffaßte, o!)ne babei bie ©efege ber

irbifcfyen SBirffamfeit felbft fd;on erforfd;t ju fyahen unb bie

etoige Iftotfymenbigfeit unb ©efeglicpeit ber totrfenben Wläfyte

babei §u lennen. ©ine Stuffaffung alfo, bie einfeitig ift, ebenfo

toie bie rein rationale unb medj>anifiifcl)e 3ßeltbetrad)tung ber

neuem Qeit, ber über ber ©efe|li$t"eit unb Melanit be$ ®e=

fd)efyen3 alle 6d)auung be$ Qbealeu abl;anben gefommen ift,

baZ bo$ au$ in ber 2öelt unb im 3ftenfd)engemütl) no$ fort-

toä^renb maltet.

2Bir muffen inbefe ben mobemen SßeffimtemuS, ber neueften^

fo fet)r Ijauptfä'djlid) burd; Schopenhauer unb feine %iatyafymev

fid) laut gemacht unb §u begrünben gefugt fyat, nod; nä^er in£

SXuge faffen, um feine 23egrünbung ju mürbigen. Sötr sollen
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unterfndjen, ob mdjt, trog all bei* f$ort angebeuteten Hebel bei

3>afein3, beuuod; baffelbe meljr ein ®iücf all ein llnglnd fei,

imD bemnad; unter biefem (3e}id)Upunti bü tf;ei[iifd;e SBettaitf-

faffuug ftd; immer nod; all bie am m elften begrünbete unb be-

rechtigte geltenb mad;eu laffe. 6d;openl;auer unb feine 9caa)al;mer

§är)Ien alle Seioen be* Sebenl mit groger 2lulfül;rlicPeit auf

unb malen fie mit btn fdjmcirgeften garben au§, ©a fie aber

bod; nid;t leugnen lönnen, baf; biefel ©afein aud) ©enuB unb

greube bietet, fo toeroen biefe tt;eill all 6a)ein unb Sanierung

erflärt, tl;eitl all meit übermogen t>on ber ©efammtfumme ber

Hebel bargefleüt. gu biefem Qvoeäe mhb bie gange dieilje einer=

feitl ber ©enüffe, anbererfeitl ber 2eibzn gegen einanber in bie

SBagfdmle gelegt, um fdjiiefjtia) gu behaupten, ba§ bie 2$ag=

fatale mit bm 2zibtn mel fairerer fei all bie mit bm greuben,

bafj bemnaä) in biefem ©afein ba$ (Slenb üormiege, unb bajj el

beffer märe, nid;t §u fein all gu fein. *)

Sunäd^ft möge bie 23emerfung geftattet fein, ba$ mit all

biefer -2lbmägung unb Söeredjmung , unb überhaupt mit all ber

©arftettung unb SBegrünbung ber pejfimiftifdjen 23eltanfd)auung

eigentlich gar nid)t§> §u erreidjen unb nic^tl geleiftet fei meber

für bie tt)eoretifcr)e ©rfenntnig, nod; für bie praftif^e £ebenl=

t^iätigleit. ©er ^peffimilmul ift für bk tbeoretifd)e £r!eiminiß

nu§lol, für bal praftifdje Seben aber ni$t btol unnü|, foubern

gerabegu fd;äbtid). S^ecretifd? nugtol: 23raud)en benn bk

2ftenfd;en erft aulfü^rtid; barüber belehrt gu merben, unb muffen

fie fidt) erft mitkam barüber unterridjten, ba$ biefel £eben Soll

Seib unb ©tenb fei unb fd)Ied)ter all ba§> 3cid;tfein, — menn el

mirftid) fo ift? ©a muffen fie ja ol;nel;in el alle miffen unb

*) Sie 9*ec£)muig ift nid)t immer ganj eract; fo 3. 23., wenn ©djopen*

Fjauer bie @d)mer3empftnbnng eines £f)iereg, ba8 eben gefreffen ttnrb, mit

ber £ufiempftnbnng be3 anbertt, ba§ jenes eben frißt, üergteidjt, nm 31t

jeigen, ba|3 ber <2d)mer3 bc§ 2)a|ein§ größer fei aH bie 2uffc S3 fäfjt ftd)

bagegen immerhin fagen, baß bie ^djmerjempftnbitng be§ ©efreffenmerbenö

für ba$ Sfjier nur einmal in feiner Sriftenj öorfommt, bagegen bie Snfi beö

^el&erfreffens feljr üielmat.

gro^jdjatnmer. 9
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tagtäglich erfahren, ba£ es fo fei, unb eine t^eor^tifc$>e Untere

ioeifung barüber ift alfo ob'IIig überftiiffig. SBiffen unb erfahren

fte es aber nidjt felbffc beftänbig, fonbem muffen fie erft fyaU

fä$lt<$ barüber belehrt ioerben, unb eS baburd) erft erfahren,

bafj baS £eben beS 3ftenfd>en pd)ft elenb fei unb tne^r Hebel

als greuben enthalte, bann ift triefe peffimiftifdje ^öele^rung eben*

beS^atb nid?t toa§r; nid;t toa^r, toeil bem natürtidjen unb aft=

gemeinen äftenfd^enbetoufitfein nriberfpredjenb, baS gar nidjt ober

nur fytiU unb geittoeife :peffimiftifdj gefinnt ift. SKifo: Wu$ bie

:peffimiftxf$e SMtauffaffung bem 9Jlenf$en erft aufgerebet werben,

fo geigt fie bamit unmittelbar, ba$ fte ni$t toatjr ift, toeil, toenn

fie föa^r, i§atfä<$li$ roäre, fie nid)t erft t^eoretifc^ oertünbet

unb begrünbet gu toerben braudrie. ®enn 2eiben, bie nityt ge=

füfytt toerben, bie ni^t im SBetou&tfein ber 2ftenf$eu liegen,

formen; eleu nityt als nrirflid&e Seiben be%eiä)net unb ni<$t gur

^egrünbung beS $effimiSmuS oerroerttjet roerben. £t;eoretifd)

alfo ift biefer überftüffig, ioenn bie 3ftenfct)en ot)net)in it)re Reiben

fd)on lernten, unroaljr, roenn fie biefetben nict)t lernten, b. t). ni<$t

felbft erfahren, fonbem erft tt)eoretifdj tenntnijü baoon erhalten

muffen. 3n pralttfdjer $egiel)ung ift bagegen ber $PeffimiSmuS

nidjt btos nu|loS, fonbem fd)äblid).

2)ie 2eiben beS £ebenS finb aßerbingS gal;lrei$ uno grojj

unb brüden bie eingelnen in ben oerfd^iebenften gormeu. Wein

eS frommt nt$t, beftänbig über fie gu plagen, fie als unüber=

tmnbli<$ gu letxafyten, fi<$ t)offnungS= unb mutt)loS it)nen paffte

t)ingugeben unb gu unterliegen, fonbern eS t;anbelt fid; irielmefyr

barum, tarnen mutfyig entgegenguioirlen/ fie fo fet)r als mögtiä^

eingufd)ränfen unb gu übertoinben. Stets gegiemt eS bem 9ften=

fd&eat, bafyin gu ftrebeu, ba$ er größer fei als fein S^tdfal unb

toeber bem ©lud nod) bem tlnglüd erliege, gür fol$e ®e=

finnung unb fotd)eS Streben gibt eS aber leinen ärgern geinb

als ben grunb fälligen, f^ftematif^en $effimiSmuS. @r t)äuft buvä)

bie £t)eorie gletct)fam bie ®efammtt)eit ber Seiben auf ben ein-

zelnen, bie in 2öirftid)leit nur oereingett ben Menden treffen,

ot)ne ba$ er bafür irgenbeine traft »erleiden fatm, fie gu ertragen,
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ba er im ©egentljeit mit «goffnuugStoftgfeit erfüllt. 2ftenfd;en

unb Wlhv, bie ft<$ fold^ einem allgemeinen grunbfä|tid)en $effi=

miSmuS überlaffen, muffen fcfrtaff, energielos unb untptig,

jd)\vätf)liä) unb greifenl)aft, jebem Aberglauben inSbefonbere gu=

gängltd; toerben, inte ber Orient genugfam bezeugt. 3)te3 gilt

inbefj allerbingS nur üon bem altgemeinen f^ftematifd^en ^pefft=

miSmuS, nid)t t>on bem partiellen unb momentanen. SDtefer

le^tere ift t>ielmel)r gan§ naturgemäß ben tl)atfäd)tid)en gu-

)tänben angemeffen unb für bie £l;ätigfeit unb ben gortfdjritt

in ber 3ftenfd)l)ett bur$au£ nottjmenbig unb förberli^. $Kur tr-er

bie Hebel be§> ©afeins für)It unb nur tt>er un^ufrieben ift mit

feiner Sage unb Sßefcfyaffen^ett, ber toirb ba$ 23ebürfnij3 na$

$erbefferung empftnben, unb angeregt toerben, burd) ^l;ätig!eit

btefelbe fyerbei§ufü^ren. 2lEerroelt<^ufrieben^eit fü^rt ebenfo jur

©rfc^taffung, §ur Untätigkeit, pm 6tillftanb unb sJtüdgang,^

nrie allgemeiner $effimi3mu3.

©egen bie medjanifc^e Abwägung be3 (3uten unb be§>

Schlimmen, ber greuben unb ber Seiben be3 menfd)tid)en 2ehen§>,

n>ie bie mobernen $effimiften fie geltenb matyen, ift ebenfalls

öon öornfyerein $erft>at?ruug einzulegen, ba fie gerabe ba§> ti)ify

tigfte ©egengefrndjt gegen bie llebermaäjt ber £üben aujser S3e=

redjnung lägt 6ie beamtet nämliä? ni$t ober nid;t genug, ba%

bem Steffen ein ®ut gemährt ift t»on fo fyol)em 28ertl?e, ba$

e§> alle Hebel be§> S)afein3 toofyl aufwiegen vermag. 2)ie3 ift

ber ©taube an ©Ott, an eine t)öfyere göttlxdje Watyt mit ber

Hoffnung unb bem £rofte, bie ftdj bamit öerbinben. tiefer

©ctteSglaube ift t^atfädjlid) fcorl)anben, toie e§> ftdj aud) fonft

immer mit feiner Sßegrünbung »erhalten mag, — unb ift ein

fo IpofyeS ©ut ber 3Jleuf^^eit, bajs, n>o er in feiner §ö$ften

Stärke unb 3^ein^eit toor^anben ift, aUeS Hebel unb SSe^e be£

2ehen§> toie nichts erfc^eint im ©efü^te be3 £eben£glüd;e<o, ba$

er getoäl)rr. Qn feiner fyödjften Steigerung ift er %tt>ax uur fetten

üor^anben, nur hei auserlefenen ©eelen öon mt;fKf$er ©e=

mütpart, ober in Seiten frifc^er ©laubenSbegeifterung, ir>o bie

Menden freubig für il?re Uebergeugung, für ©ott, für äöa^r^eit

9*
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alles Selben erbutben, felbft ben %ob freubtg ertragen, ja fuc^en,

tote bie§ 3. 35. in ber erften Seit be§> @l?riftentl;um3 oft ber

gaK toar. 3nbe& toenn ber ©otte^glaube and) in getoölmli<$en

Reiten nnb bei ber großen 3)Ze^r§a^X ber 3J£enfd;en nic^t in biefer

6tär!e nnb Sebenbigfeit oorfyanben ift, ja bei fielen Böllern nnr

l;ö$ft unooHfommen erfc&etnt, fo ift bod; getoifs, ba& er fiet£

rtnb überall ein ^anptgetoicfyt gegen bie Seiben be£ 3)afetnS

hübet nnb un^üge 3ftenf<$en in 6d;mer§ nnb IXnglnd tröftet

nnb aufrecht erhält. SebenfaEä barf berfelbe M ber Slbtoägnng

ber ©nmme ber Mben nnb greuben be§> Steffen ni$t aufjer

Vbetxadjt bleiben, nnb \ebe :peffimiftifd)e 23ere$nung ift aU faifd)

gu betrauten, hei ber biefer gactor nic^t anf 6eite ber ©üter

biefe3 Scbeu£ in 2lnfd;Iag gebraut toirb. — S)arau§ ge^t anä)

^ertior, ba§ ber anf bie SSa^rnefymung ber fo großen, fo über=

toiegenben Seiben be3 Sebenä gegrünbete 5lt^eiSmn§ ber peffi*

mifitfc^en Söeltanfdmuung ntdjt ofyne toeitereä aU berechtigt an=

erlannt toerben !ann. Wlan fcpejgt nämii$, baj3, wenn ein

allmächtiger, gütiger nnb gerechter ®ott, ein fcetoußtes, t>oE=

fommenfteS Söefen eyiftirte nnb ©cppfer ber Sßelt toäre, bann

unmöglid; bie SBelt fo unöoHfommen fein nnb bie lebenbigen

$efd;ityfe ein fo leibenooEeS ©afein fyaben fönnten. tiefer 2Cn*

fdmuung gemäj3 foE befauntlidj ber®laube an fyöfyere, ge^eimnif$t>oEe

2Md?te, ©elfter nnb (Götter juerfi entftanben fein baburdj, baj3 bie

Sftenfdjen fi$ §ülflo3 nnb o^nmäd)tig ben ©etoalten ber 3?atur

nnb ben liebeln be§> £)afein£ gegenüber gefnnben, nnb bei ber

ttttfenntnifj ber -iftatur nnb ber toir!enben Urfadjen überall ge=

fyeimnifjooEe Ttädjte angenommen nnb «gülfe nnb <Sdjmi$ hei

tynen gefugt Ratten, tiefer (Sttaube toürbe aber nnr fo lange

befielen tonnen, al§> biefe gel)eimnif30oEen, göttlichen Määjte

felbft nod) gang nnooUfommen unD xofy gebaut tourben, nnb t§r

Söefen bemna$ mit ben liebeln be3 £>afetn§ ni$t unvereinbar ober

fogar benfelben entfprec^enb erfdnen. Sllfo bie HnooHfommen-

fyeiten ber 2SeIt nnb bie Seiben be3 mcnfd)li$en SebenS Ratten

eigentlich ben Glauben an bie ®ott§eit t>emrfad;t, urfprüngltc^

l;eroorgerufen nnb ermatten, follten aber benfelben au$ toieber
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öerooGfommnet §at, baß bie UnüoUfcmmen^ett ber SBelt mit bem

£)afein ©otteS nid;t met)r vereinbar erlernt. Sßotyl eine feit-

fame SSenbung ber 6ad;e, baß, je unooUfommener bie ©otte3ibee

in ber 9ftenf$t;eit nod; ift, um fo fefter ber ©laufte an bie

{^ifteng ber ©ottt;eit fein fann, bagegen, je ooHfommener bie

©ottesibee fid? enimidelt unb reinigt, befto unglaublicher bie

@£tftenj erfcbeinen foll! 3e ooüfommener alfo ©ott im 23emußt=

fein (in intellectu) ber SDtatf^eü mürbe, befto unmir!lid;er e#=

fd)iene er, befto meniger fönnte er in 2Bir!tid)!eit feienb (in re)

gebaut merben. tiefem ©ebanfengang ift ütbeß bie ©runblage

baburc^ entzogen, baß bie Hnöolt!ommenl;eit ber Sßelt nur bann

mirfttd) fo groß märe, mie man fie jum SBefyufe ber Seugnung

©otte3 annimmt, wenn ber ©taube an ©ott unb all ber £roft

unb ba§> ©lud, bie fid; baran fnüpfen, nidj)t ejifiirte in ber

3ftenf$l;eit. üDian müßte alfo ba%, ioaS man leugnen miß, fd;on

aU geleugnet ober aU nic^teyiftirenb annehmen, nm bie Hebel

ber SSelt in il;rer gangen ©röße unb fo ungemilbert erfreuten

p laffen, ba$ fie §ur Seugnung ©ottes berechtigen; b. §. man

müftte ba§> ©otte3bemußtfein, ben ©tauben an ©Ott au$ ber

2ftenfc-}t;eit ^inmegnel;men (leugnen), um ba§> S)afeiu ©otte£

leugnen §u tonnen. 2)ie£ ift aber eine unberechtigte ©ebanlen=

nerbinbung (petitio principii), unb baburd) ift bie übliche pefft-

miftifc^e SBegrünbung be§ 2It^ei3mu3 mangelhaft unb unftid;t;attig,

wenn aufy afterbingä bie fyier obioattenben <5d;miertgfeiten nod)

feinesmegS gehoben finb unb uugelöfte Probleme für pfyilofopt;if$e

gorfc^ung nod) immerhin befielen bleiben.

©egen bie Söabrtjett unb ^Berechtigung be3 $ßeffüni3mu§ er=

tyli fid; aber fogleid) uo<§ ein anbere£ ^Sebenfen. SDie peffü

mifiif^e Söettauffaffung f$eint un§> il;re SBiberlegung unmittelbar

in fid; felbft gu tragen, in il;rer 2)iögli$feit unb SBirflid&feit,

ha fie auf einem ibealen ober optimiftifcfyen ©runb fomot an ft$,

al£ im benfenben «Subjecte beruht unb ot;ne biefen gar nid)t

entfielen fönnte. Sdjon aKe§ pfytyfifdje Hebel nämlid; in ber

D^atur, aEe3 Seiben, 6d)tuer§ u. f. m. ift nur baburd; möglich,
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baf3 ein geftriffermafeen SBoüßommenel, QbealeS in bett Stjbungen

berfelben, in£befonbere in ben lebenben Organismen $u $runbe

liegt, unb fi$ in ifyrer ©eftaltung unb Sebenbigfeit realifxrt als

gtnecfentfprec^enbe @inrid)tung, 2Bol)lorbnung, @efunbl)eit, 2BoI)l=

gefügt, ©afeinSfreube. S)a3 2äben entfielt erfl baburdj, bafe

biefe Qbeerealifirung in i^rer 3toed;entfyre$enben 33ef<$affen§eit

geftört, me$r ober tninber aufgehoben ftirb. ©emnad; ift 2öofyl=

gefiel unb ©IM be£ ©afeinS bie Siegel, bie allgemeine 9?atur=

orbnung, ba$ Seiben, ber ©d^mer^ bagegen erfdjeint als bie

s$uSnal)me. Unb f<$on öon biefem @efid)t§:punfte aus lann man

nic^t mefyr behaupten, bafc mefyr Seib als greube in ber ©d)öpfung

gu finben fei. S)aS SBoHfommene, Sbeale bilbet bie allgemeine

23ebingung fogar, baf3 es §u einem Seiben, einem Unternommenen,

einem Sbeetoibrigen fommen !ann. ©benfo ift aud) fubjectio bem

äftenfcfyen nur baburd? möglich, bie SBelt in einzelnen @rf$ei=

nungen unb Quftänben unooEfommen gu finben nnb peffimiftifäj

über fie in urteilen, bafj er an ^beal in fi<# trägt, mit bem

er bie ©inge Dergleichen nnb babei ni<$t entfprec^enb finben famt.

©er tiefe @runb beS $effimtSmuS ift atfo ein ber «Seele inne=

ftofynenbeS, m ifyrem 2öefen begrünbeteS o:ptimiftif$eS ©runb=

ftreben, nnb bie Anlage, baS Sbeate §u erlernten, oerbunben

mit bem Qxhnnen unb SSerabfdjeuen beS sJtta)tfeinfottenben unb

IXnooElommenen. ©er ft>al)re @runb beS ernft^aften $effimiSmuS

ift nichts anbereS als ber burdj bie llnooHfommenfyeit ber SBelt

unb burd) bie Seiben in berfelben oerle|te optimifiifd)e ©runbgng

ber 9ttenfd)ennatur unb bie Dfädjtbefriebigung ber lebhaft erregten

©e§nfu<$t nad) bem Qbealen. <5$on baraus getyt ^eröor, bafj

nidjt aKeS fd?led)t ift in ber Sßelt, ba biefe gäbigfeit beS ibealen

(MennenS nor^anben ift nnb ba fid) ber innerfte ton beS

2ftenfd)en in ber £I)at in 6eljmfu$t unb 6treben als optimiftifd)

offenbart.

2öir muffen inbefc bie Statur felbft näfyer betrauten, um

2Befen unb ^öebeutung beS :pl$fifd)en Hebeln in berfelben ju er=

lernten unb §u toürbigen, tooburcfy es uns möglich fein hrirb,

auä) bie Seiben in ber Schöpfung in tfyrem SBer^ältmfe ju t^rem
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föafyren giel, gum 1§lMe unb ber $oEfommenfyeit ber ©efd)ö:pfe

gu beurteilen, ©ine furge Betrachtung f$on fann uns Ieid;t

geigen, bafj ba3 gange reiche (Setriebe ber 92atur im (Gebiete be§>

2eben$ t»on ber @mpfinbitng3fäl)igfeit ber lebenben SSefen bebtngt

fei. £>ie @m:pfinbung3fäl?igfeit bebingt ben ©enufc, bie greube

be3 S)afetn§ / aber freiließ aud; ba§> Seihen, ben 6$merg beffelben.

tlnb öon beiben Slrten ber ©mpfinbung ift tr>efentlicr) ba$ Seben,

Zfyun unb Saffen ber Spiere t>on ben nieberften bi<3 gu ben

pc^ften bebingt. 9Jkn mufs fogar gugefiefyen, bafj e3 mefyr nod)

baä Streben, ben ©d)merg gu üermeiben ober gu befeitigen, aU

ba$ Verlangen nad) (Senufi ift, roa» bie Spiere getoöfynlid) in

Belegung unb ^ätigfett t>erfe|t. Dl;ne bie fd?merglid>e @m=

pfinbung be<8 «gungerS toürbe ba§> Suchen ton -Wahrung unb

alle 2Inftreugung , bie fid) bamit üerbinbet, unterbleiben unb ein

allgemeine^ Euf^ören be3 Seben» eintreten; foroie oljme ben r;ef=

tigen £rteb be» ®ef$led;te<o bie (Gattungen fid) nic^t me^r fort*

fangen toürben. ©benfo ift bie ©mpfinbung be§> Sdjmerge3

burd)au£ nofl&toenbtg, um bie $efafyren für bie ©lieber be§> Seihe*

unb für beffen Seben gu ernennen, gu roürbigen unb gu öer*

metben. Tlan beute fi<$ bie\e ßmpfmbung fyinfteg au» bem

£fyierreid)e, unb ba$ gange reidje Seben3getriebe mirb gum 6till=

ftanbe fommen. — $ber felbft gur aEmäl)lidjen SSert-oIIfommnung

ber £b;ierroelt in^befonbere mag bie gä^igfeit be3 Seiben£ unb

bie beftänbig brofyenbe ©efat)r beffelben biet beigetragen fyaben,

ba nur bie ftärfem, p^fifc^ unb in^befonbere aud; £fy$ifd?>

berüorragenben ben $am:pf mit allen @efal;ren gu befte^en fcer=

motten unb fid; forter^ielteu. ©arttrin^ Unterjudjmngen fpred^en

U)enigften3 bafür, bafj au$ btö Seiben nid?t or)ne ©inftujä, unb

ginar günftigen, auf bie (Spaltung unb ©ntnndelung t-ollfommener

Strien geblieben fein mag. 3tt3befonbere für bie angeftrengte

2lnft>enbung unb infolge bat-on meitere 2tu£bilbung ber ^pft>d&ifd^en

gäl;ig!eiten mag bie @rfal;rungbe3 Sdnnerge» unb ba$ ©treben,

benfelben gu üermeiben, inel beigetragen fabelt, mefyr toal)rj$ein=

lid; al$ ba§> Streben nad; ©enu|3 unb greube. — Slber freilieb,

ber %ob aller lebenben SBefen, ber unaufhörlich fie ba^inrafft,



136

unb anfjerbem nod; ber Umftaub, ba$ bas Sehen unb ©ebenen

ber einen auf ben Xcb ber anbern gegrünbet ift, bie ilmen als

Wahrung bienen muffen, fcfyeint auf bas ftärffte für bie peffi*

miftifdje Söeltauffajfung gu fpredjen, ja fdjeint ein wahrer £o!j>u

auf eine tueife unb gütige SSetteinridjtung gu fein, 2lEein es

ift babei ni<$t auger 2Id;t gu taffen, bag gerabe burcfy ben Zob

in ber üftatur fyintoieberum einige gugenb berfelben, bas fort*

mäT;renbe @ntftelj)en unb neue lufblüljen mit altem fügen, ent*

gücfenben 2tei% unb Sauber bebingt fei. 3)ie 9tfatur im großen

ift ntd^t anbers eingerichtet als ber lebenbige Organismus im

einzelnen. 2Bie bei biefem bie fletnften organifdjen ©ebilbe, bie

QeUen, in beftänbiger 23ilbung, luflöfung unb ütteubilbmtg he-

griffen finb, unb tote gerabe auf biefe äöeife ber lebenbige Or=

ganiemus burd) ben beftänbigen 2Bed;fet unb burcfy bie unabläffige

©rneuerung fid; tior ©rftarrung bewahrt, fo gefd)iel;t es and) in

ber D^atur im großen, unb gangen. £)ie Sluftöfung, ber £ob

bes (Singetnen ift bie 23ebingung beftänbig frif<$en, neuen btüfyenben

Sebens bes fangen, 2tlterbings k)at babnxd) bie gange S^öpfung

mit all ber £uft unb greube unb §errltd)feit einen ernften, ja

tragif<$en «gintergrunb ; aber immerhin !ann man wot?t annehmen,

bag bas 2ftaf$ ber Seiben in tfyr ftets öon beut bes ©enuffes

unb ber greube weit aufgewogen wirb unb alfo bie pefftmiftifdje

Söefyauptung ftd) nicfyt bur$ bas ©egentfyeit begrünben lägt.

2öas aber ben Itmftanb betrifft, ba$ bie Spiere einanber öer*

getreu unb ba$ babnvd) gang birect bas Sehen unb ber ©emtfc

ber einen* auf ben %ob unb Sd?merg ber anbexn gegrünbet fei,

fo ift gu bebenlen, bafj, trenn botf) einmal ber £ob ber @efd)öpfe

unöermeiblid; mar, um bie -Sugenb unb SBlüte ber Sftatur möglidj

gu matten unb gtt erhalten, — biefe gegenfeitige gerftörung als

bie hefte 2Betfe erfdjeint, ben £ob ber ©efd&öpfe ^erbeigufü^ren

unb bie fdjlimmen golgen beffelben für bie Statur gu t>ermetben.

SDas Sehen in ber £ftatur mügte faft üernidjtet werben burd) ben

fcerberbttdjen ©infftijs ber öerwefenben Seidjen, wenn alle Spiere

bes fogenannten natürlichen £obes ftürben. S)ies wirb toer-

mtebeu baburd), ba$ bie %l)\exe ft$ gegenfeitig il;r £obesf$idfal
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Bereiten, — iuoburd; gugletd; bie$ erteilt ift, baf3 felbft ber Xob

unmittelbar ba3 £eben getDä^rt unb förbert, unb in ber £l;ier=

iuelt gugtetd; eine unenblicfy größere Mannigfaltigkeit möglid? ift,

al3 ol;ne bie» ber gaU fein ioürbe. Xlnb enbltcr) , bie 6a$e in

iijvev allgemeinen ^öebeutung für ba$ 3^aturleben nnb beffen

$ollfommenfyeit betrac^tenb, lonnen loir uod? In'npfügen, ba$

burd? biefe3 $er§el)ren ber einen 5^I;iere burd) bie anbern e3

t;au:ptfäcf)ttd) gefd;iel;t, baf; eine ©rl;öl;ung, Steigerung ber £eben&

formen erhielt toerben fann, inbem bie niebent gormen bie ©jifteng

ber fyöljern ermöglichen. S)a3 tl;ierif$e Seben toirb fo oertoenbet,

geopfert $ur ^otengirung biefes SebenS unb evltffyt bafyer nid)t

nujtoä, fonbern bient felbft uod? im $erget)en einer pl;em %bee,

ber $ert>oülommnung ber Statur.

©ine älmtidje Söebeutung, nur in leerer, intenfioerer 2Öeife

§at ba§> p^t;fifd)e Mben für ba$ meufcpc^e ©afein. 2ludj bkf.ei

ift in feiner (M;altung nnb ßntiindelung ^auptfäd^licr) burdj bie

(Imtpfinbungsfärjxgfeit nnb insbefonbere autf) burd) ben ©dnnerg

bebingt ®en!t man fid; biefe gä^igfeit tnnmeg au§> bem Sehen

ber 2ftenf$t)eit, fo mirb bamit ba$ funbamentale äftotiö alter

Setoegung nnb £fycttigfeit, nnb bamit aucr; ber (Mjaltung nnb

(^ifteng felbft fyintoeggenommen. 2tud; bie j^iftorifd^e £t)ättg=

feit be§> Menfd)engefd?ledj)t3 ift gröj3tentl)eit3, ift menigften^ in

tl;rer grobem Slrt burcbau£ bar>on bebingt Hebel unb ©$mer§

gn üermeibeu, bagegenßuft, SebenSgenufs §u gemimten ftnb aud)

bie Hauptmotive in biefem %eWte, ftnb ba§, \va§> pt großen

2lnftrengungen unb Unternehmungen antreibt, unb alle Gräfte

anfpannen lägt. — 2lber and) bie t;öl;ern @eifte3fräfte erhalten

tl;ren 3mpul3 pnäc^ft t>on biefer @mpfinbung£fäl)ig£eit, unb

bamit finbet aud? bie et^ifd^e unb tnteHectueUe 23ttbung ber

2Jienfd)en il;re funbamentale Anregung unb görberung. Sie

erften Slnftrengungen be§> 3nteflect3 maren o^ne gtoetfel baburd;

veranlagt, ba$ bie %lofy be§> &eben$, bie ©efafyren, bie ben 9)ienfd)en

bebro^teu, ber junger, ber tyn quälte, it;u jtrc £t;ätigfeit an-

trieben, unb it;n nidjt btoS §ur !örperlid;eu 2lnftrengung, fonbern

audj gur Sluioeubung feiner geiftigeu Gräfte nötigten. ©d;ou
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bie (grfinbung ber erften rofyefien SBerfgeuge gur Arbeit unb ber

erften fünftlid)en SBaffen §um 6$u£ unb gum Angriff tft ^ierfcon

ein 3euÖn^- S)te vettere $ert>oflfommrtung berfelben ging au3

bem gleiten ®runbe fyeröor. 5Iu<$ fpäter, als bie §ö$em fünfte

nnb SSiffenfhaften fi<§ au£bilbeten, bie ntd)t mel)r unmittelbar

bie 9?otfy unb bte Seiben be£ ^tifif^en üehenä im Sluge Ratten,

fonbern bie Verfeinerung unb SSereblung beS menfd)itd)en £)a=

fein3 beredten, ober gerabegu nur aU freie Offenbarungen ber

menfcpdjen Gräfte unb be§> $ö<$ften ©enteä entftunben, — au$

ba no<$ erhielt bie ßunfi unb 2öiffenf<$aft fortmä^renb Anregung

bur$ ben menfd)ti$en Setben^uftanb. Unb felbft in unferer

Seit ift ja bie§> nod? immer ber gall. 2)ie 2öiffenfd>aft unb bie $unft

finben jletS aud? praftifc^e SSertoertfyung für bie Verbefferung

unb Verfeinerung be§ SebenS, alfo für mögliche Vergütung

unb Ueberftrinbung ber llnüoßfommen^eiten unb Hebel beffelben.

SDenfen mir un£ bie @mpfinbung3fäfyigfeit ^inmeg au£ bem £>a=

fein be§> 3ftenf$engef$led;t3, ober toäre tfym nur bie gäfyigfeit

be§> 2öoI)lgefül)l3 unb ber greube gut^eil geworben, fo ir>ürbe

laum nod) bie 2J£ögli<Peit übrigbleiben, bie intellectuetlen Gräfte

burdj entf^rec^enbe Anregung gnr (Snttoidetung §u bringen. (Sin

fogenannter parabieftfc^er, bem 6$merge unzugänglicher 3u=

ftanb fyätte bie fyö elften Gräfte ber 3Jlenf<$ennatur imenttoicMt

unb bamit bie 9ftenf$en felbft im 3 ufta^ e ^ efer geiftiger Un=

öoflfommenljeit gelaffen. @3 finb nid;t bie fmnli<$ gefegnetften

£änber, nifyt gruc^tbarMt unb ©efa^rloftgfeit, in benen bie

Völler bie §ö<$fte Stufe be§> Tten^enba\ein§> erftiegen fyaben,

fonbem jene, bie burd? i^re minber günftigen üftaturöer^ältniffe

pr beftänbigen S^ätigfett unb §ur Slufmenbung aller geiftigen

unb p^fifd&en Gräfte aufforbern.

Söomöglid) nod) ^öfyere Vebeutung §at ba$ p^ftf<$e Reiben

unb mefyr nod) ba§> pfy<$if<$e für bie et^ifc^e ^atur unb SSer=

öottfommmmg be§> 3ttenfd)en. ©cfyon ber beginn ber etilen

Vxlbung hei bem Rinbe fdjeint toefentli<$ bebingt gu fein burdj

bie ©mpftnbung üon Suft unb ©d)mer§, toobur$ perft ein tue-

fentlid; öerfc^iebener 3uf*an& unb ein föefentlidj i?erfa;iebener
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SSertfy wtb bte ungleiche Berechtigung baoon bem ßinbe jum

SBettw&tfem fommt. £)a ft<$ Sufi unb ©djmerg nid)t befd^reibett

ober beftnireu laffen, fo i'ann man nur fagen, ba£ jenes als

ein ©einfoEenbeS unb Bege^renSroertryeS, biefeS als ein !fticr;tfeüt=

fottenbes, p gliefyenbeS empfunben fairb. ©aburd) ift es aber

möglicr), bem Stinte aucr) ben Unterf^ieb gtoifdjen bem et^ifd;

©einfoEenben, bem ©Uten, unb ber $fli<$t, unb bem ;ftidjtfetn=

foEenben, bem SBöfen, unb bem Verbot §um äBetoufctfem unb gur

Beachtung §u bringen. 3« ber £l?at fyat and? bie pcibagogifcr>e

2BeiSl)ett aEer Golfer unb 3al)rl)unberte bieS beamtet unb prafttfdjj

öertoertfyet für bie 3^^(!e et§if<$er SBilbung ber Qugenb, inbem

fie befonberS bie ©dmierg erreg enben ©trafen $ur SCnir-enbung

p bringen pflegte, um begangene» Unrecht unb fittlid;e $er=

trrung %um 23elr>uf3tfein §u bringen, ba§> ftörenbe, t>erberblicr;e

SSefen baoon am eigenen 6ä?mer§ fühlbar §u machen unb üon

Söieber^olung abgalten. — 2lEbefannt ift and), ba% bie fitt=

lidje teft beS 9ftenfcr;en gerabe in ben 2eiben unb ©rangfalen

beS SebenS fid) am meiften enttoidelt unb berüät)rt; bafj 2lbel

ber (SJeftnnung unb bie roafyre Söürbe beS @eifteS in ben großen

Prüfungen ber feieren SebenSfämpfe fxdj bilbet unb offenbart.

S>aS Ijöd)fte, it-aS baS ©afein bietet, ift ein 2Jleufd?, ber mit

bem feieren ©cr;icffale ringt, unb ungebeugt unb fittli^ ge-

läutert barauS r;ert>orget;t, roenn er auä) pl;t)fifcr) unterliegt ober

§u ®runbe gefyt. S)ie §o§e, oerebelnbe unb gugleid) $enuj3 ge=

toäbrenbe 3öir!ung ber £ragöbien beruht eben hierauf. (Ein

üoEftänbig !ampf= unb leibenlofeS ©afein, ein £eben, angefüEt

mit lauter $enuj3 unb greube, roürbe bem 3ftenfcljen leine $er-

aulaffung bieten, feine ^öd^ften, größten ©igenfdjaften gu geigen

unb auSpbilben. ©in $arabieS roäre infofern nur für $inber

unb für foldje, bie ftets unmünbig §u bleiben hätten, ein paffenber

Slufent^alt.

@nblt<$ aud> für Betätigung ber pcbften £ugenben ber

5ftä<$fienliebe ftnb bie p^ftfd;en, §um Zfyeil felbft bie moralif^en

Hebel beS menfdpdjen ©afeins roicfytig, tr-enn nid&t gerabegu

unentbehrlich S)aj3 ein 2flenfd) für ben anbexn ettoaS leifteu,
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ii)m merfti)ätige fiülfe, liebevolle Sinberong gemäßen, ba;

burd; gugleid; fid; felbfi ftttlitfy bemctt)ren unb öerfcollfommnen,

ja goitöerät)nlid;en unb ein Slusbrucf göttlidjer $orfeb)ung merben

fann, tft t)auptfäd;Ii$ bebtngt burct; bie menf$Iict;e £eiben£fäf)ig=

Jett. SBürbe biefe festen, fo fiele bamit bie ^auptoeranlaffung

I;tnmeg, meldte bie Sxenfd)en mitemanber öerbinbet unb ifyr 3U=

fammenleben §u einem ©ebtete fütltd;er £i)ätigfeit unb SSofiU

fommenl;eit geftaltet. ©o merben bie Seiben be£ Sebenä SSer=

anlaffung §ur Hebung füttid)er Sugenben fomol ber Seibenben

felbft als aud) berer, bie ilmen l)elfenb §ur 6eüe ftel;en. Stufcerbem

aber bienen fte fittlid)en gtoetfen unb ber etl;ifd;ert äSoHfommen*

l;eit ber äftenfdjen baburd;, bafj fie imfttilict)e3 $ert)alten ^in*

bern, »or mannen fittlid;en (£efal;ren fd;ü£en. S)en!e man fid)

bie gär/igfeit unb £t)atfäci)Ii$feit be3 Setbenä l;inmeg au3 bem

menfd;lici)en $afein, unb oergegenmäriige man fiel; bie golgen

bauen bei ber je|igeu 23efd;affenl)eit ber menf$licr;en Statur.

2Md; ein Uebermutl; mürbe in furgem §ur §errf$aft fommen,

'Delcr) f$ran!enlofc, ungebänbigte «gerrfcfyaft ber 6elbftfu$t mürbe

entfielen, meld) eine $erad;tung alter 6elbfibefd)räntamg unb

befd;eibener 6elbftbel)errfdf)ung mürbe bie golge fein! — (Srmägt

man bie3 aßeS, mürbigt man bie t)o§e SSebeutung, meld;e bie

2eiben be£ 3Kenf$engef(|Ie$t§ für baffelbe in fo vieler 23egiel;ung

l;aben, fo mirb mau nid;t ot;ne meitere§ megen berfelben bie

Söelt aU bie fd;Ied)tefte unter allen möglichen ober aU uubebingt

f$le$t begeidjnen formen. £>ie burd) biefelben veranlagten unb

errungenen ©üter finb ftd&er von ber 2lrt, bajs fie burd; il;ren

Söertt) bie Seiben aufmtegen, au§> benen fie hervorgingen.

©afc biefe£ Seben ni$t als voflfiänbig fd;le$t, unglüdli$

unb mertl)loS betrautet merben bürfe, wie bie Sßeffimiften rnoüen,

bemeift no$ ein anberer Umftanb, ber mie un» fd)emt, von ber

i)ö<$ften Sebeutung ift. &§> ift befannt unb ftmm §u beftreiten,

bafe ba3 Q3eglüdenbfte im menf$lid;en ©afein bie 2iehe ift, bie$

Söort im meiteften 6inne genommen, nifyt bloS im engem 6inne,

in meinem bie £>id)ter e§> $u nehmen pflegen, memt fie bie £iebe

befingern Wlan fann befyau$ten, bah alles ©lud be§> 2eben$
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bebingt fei burd; bie Siebe 31t trgenbettüa^, fei e3 grofc unb be=

beutenb, ober fleht uub nidjtig; bafe biefetbe baZ am metften,

ja ba» allem Seglüdenbe fei in biefer Sßelt. (Sin 2)ienfd;, ber

nidjt meyr lieben fatttt ober bem alles genommen ift, bem er

feine gange ©eele in Siebe Eingegeben l)at, ein foldjer äftenfd)

vermag aud; nid)t me§r gu leben, fonbern toirb in SSergto eiftttng

£ob unb 2krnid;tung fud)en. £)em Siebenben mirb bie* be=

gegnen, ioenn er bie vergötterte beliebte feinet £>ergen3 verliert,

roie bem ©ewigen, bem fein ©elb, bas er jiim ©o|en gemalt

$at, plöpd; entriffen nrirb. ©ie Sftenfdjennatur ^ fo geartet,

bafs fte irgenbeineS Slnbern gu it)rer ©rgäugung, Erfüllung ober

^efriebigung bebarf nnb in ber fernsähe an biefeä ifyre Söeglücfrutg

finbet. S)ie t)öcr;fte ^8eglücfung roirb tl;r natürlich ba§> getoä^ren,

roa3 am voülommenften ift, tt>a3 am näc^fien ber Sbee be.§ 23at;ren,

©uten unb ©d;önen entfvrtd)t. Unb bie bauernbfte, unveiiier=

barfte ©lüdfeligfeit ioirb fte erlangen, Wenn fte ftd) in volter

Siebe an ba$ Eingibt, tva§> nicbt ben ioed)fe!nben ßufMeinungen

beo Seben» angehört, alfo an ba$, mas eioig uub unver=

gängtid; ift. 5)iefe3 beglüdenbe ©efüfyl ber Riebe nun geigt ba£

(£tgentl;ümlid;e, ba% eZ felbft bie Seiten unb ©c^mergen, bie e-@

aUerbingv auä) vielfach verurfad)t, fo gu milbern ober gu übet-

irältigen vermag, bafc fte !aum nod) al3 fclct?e ernpfunbeu ober

roenigfien<8 freubig übernommen unb ertragen loerbeu. £3ei ber

Siebe, bie mit bem ©egenfa^ ber (gefriedeter in ^egiebung fte^t,

ift bie§> in bem Tlafce ber gaU, als bie Siebe eine waljxe unb

innige ift; bie gange üftatur bereift, ftie aufcpferungöfät;tg bie

SIetterntiebe ift, unb fta§ bie ©ottesliebe in it)rer 25egeifiernng

Vermag, geigen bie Stfceten unb bie SMrtyrer für il;ren (Glauben.

(Selbft ba£ 3 errü^° ° er toa^ren Siebe, g. 55. bie Siebe be» ©ei=

gigen ober §abfüd)tigen gum ^öefi^e entbehrt biefer ßigentt;ümlid^

feit nid;t gang; benn au<$ fie läßt ni<$t feiten ba$ Reben bem

©egenftanb ber Siebe gum Dpfer bringen. 2Jber nod? me^r: ber

U)al;ren eckten Siebe ift e» nidjt bloS eigen, Seid; tuerben unb

Reiben um biefer Siebe mitten roiEig nnb freubig gu ertragen,

fonbern fte ift fogar von Verlangen erfüllt, für ben ©egenftanb



142

ber Siebe bergleidjen §u ertragen ober irgenbune burd) Seiftungen

ober Opfer bie Siebe auSpbrüden unb bie (beliebten §u beglüden.

5Die Siebe ma$t, ftie befannt, opferfreubtg unb vermag am

nteiften bie ©etbftfucfyt unb alle felbftjüd)ttgen Seibenfd^aften §u

befiegen. ®ine 2Belt nun, in ber foldj ein begtüdenbeS ©efü^I

möglich unb toirflid; ift, unb fotd) eine bie ©elbftfuc^t be§ätmxenbe

unb ben ©cfymerg ubexn^inbenbe Wlatyt, unb fol<$ eine ©eelen=

fyol>eit mögltdj unb tl;ätfäd)ltdj ift, burd) roelc^e felbft fdjmer§lt$e

Opfer nod) beglüdenb werben fönnen, — eine folcfye SBelt lann

ni$t principiell peffüniftif^ aufgefaßt, lann nifyt als unbebingt

f<$led)t hetxafytet iuerbeu.

3tfun aber entfielt bie grage, ob benn baS moraltf<$e Hebel,

baS 33öfe im eigentlichen ©inne, vereinbar fei mit ber Slnna^me,

bafc biefe SÖSelt
t
gut ober voltfommen, ober menigftenS nifyt

burd)auS fdjled;t, unb baß fte baS 2öer! eines allmächtigen,

soeifen unb geregten ©Töpfers fei. 2)aS moratifdjje 23bfe er=

f$eint ja ni$t bloS als f<§äblt<$, üerberblicr) in ber Söelr unb

als gänglicr) unfähig, baS ®ute §u förbern, fonbern gerabep als

toibergötttid) unb unvereinbar mit bem £)afein unb Söirlen ©otteS.

^Bebenfen biefer 2trt itmrben längft unb vietfad) vorgebradjt unb

riefen bie verf$iebenfien $erjud)e I)ervor, fie §u töfen, baS £>a=

fein, bie Söebeutung beS 35öfen ju erflären unb mit bem Glauben

an ben abfotut voülommenen ®ott vereinbar §u geigen. £>ie

Serjre von ber (Srbfünbe, von ber ^räbeftination gingen barauS

hervor. Tian fct)redte felbft Vor ber 2lnnal)me nicr)t guriid, bafc

baS 33öfe bagu biene, bamit ©Ott burd) feine ^ac^e ober ©träfe

aud) feine ©erecfytigfeit offenbaren tonne, — tooju ja fonft leine

(Gelegenheit geboten tväre! äöir motten uns auf Prüfung unb

SBürbigung fotdjer 2Inftd)ten nifyt einlaffen, fonbern nur in

$ür§e geigen, toie bie Wlöalityteit unb ©yifteng beS moralifdjen

Hebeln nidjt bloS vereinbar fei mit ber SSoEfommen^eit ber 2öelt,

foroie mit bei ©yifteng unb bem SBirfen ©otteS, fonbern gerabegu

bavon geforbert toerbe.

£)ie SBottfommen^eit ber ©cppfung forbert, baß fie fo gut

als möglich fei, unb biefe $oflfommenl)eit ift felbft mieber geforbert
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oon ber 2Mfommenfyeit be<3 göttlichen 6a)ö:pfer3, menn ein

fola)er einmal angenommen mirb. 2)a§ in ficr) 6elbftänbige,

greie tfi aber, mie alle 2Belt gugefte^t, ooilfommener als ba$

Unfelbftänbige, Unfreie ober gerabegu £obte. 2)emnacr) erforberte

e§ bie SBottfommenfyeti ber Söelt, nnb toar e§> ber 3SoIIfommen=

l;eit be§> 6a)öpfer3 and) angemeffen, greieS §u Raffen, b. §.

2Befen, bie mit freiem bitten begabt unb baburdj bie felbftänbige,

eigentliche Quelle it)rer (sntfd)lüffe unb «ganblungen, gleid)fam

ba§ fd)öpferifd)e Sßrtnctp berfelben feien, trog be§> allgemeinen

ßaufaljufammen^ang^ im äugerlidjen ®efc§e§en be3 S)afein3.

Sßefen alfo, bie felbft au§> ü)rem eigenen (Sntfc^liefjen r)erau3 Ux-

(oeber it)re^ %l)un% unb £affen£ finb unb ba^er aud; oerant=

vooxtlitf) bafiir ft<$ ba3 SBerbtenft ober äftiSoerbtenft baoon %vl*

fabreiben muffen, beifüge, felbftbeiouBte unb ioollenbe SSefen

biefer Strt finb am meiften gottä^nlia), ba fie ioenigftenS bei

il;rem freien Qanbeln ®otte» efoigeS, au3 fid) felbft feienbe£,

felbftänbige^ Söefen barfteilen, unb in Sejug auf ü)re et§ifd)e

^Befdr}affenl)eit gleidjfam bie 6cppfer il)rer felbft finb unb feinem

Smange, feiner Unterwerfung in biefer -Q3egie$ung unterliegen —
tl;eilnel;menb fo an einem ^prorogatio ber ©öttlidjfett, tote e£

burct) bie felbftbetouftte Vernunft gefd)ier;u ®ben babura) ift aud)

bie mal)re SSürbe unb (Srljaben^eit ber 3Jcenfd5ennatur bebingt,

bie fid) geigt in bem Siege über bte ©ebredjeu, Seiben unb

Sdjridfale eine» et!)ifd? ringenben SJcenfdjen. 3lber eUn burd;

biefe I)öd)fte ©igenfdjaft feinet 2Sefen£ ift er nun aud; be£ mo~

ralifc^en 23öfen fällig unb ift biefc£ bie conditio sine qua non

ber t;öd)ften 3SoH!ommen^eit be§> ®efd;öpflid;en , @nblia)en —
ioie bie£ fd;on in früher Seit oon ^tlofopl;en unb ^irc^enle^rern

erklärt unb bargeftellt iourbe. 2)ie l;öd)fte $otl£ommenI?ett be=

bingt aud) bie ^öd^fte Unooulommenfyeit; ba§> Unoolllommene,

£eblofe, Unfreie tottrbe bie le|tere rcol unmöglich mad;en, aber

aud; alle nürfliaje 3SoUlommenl;eit unb ^ßerooHfommnung au3=

fcpefjen.

2)ur<$ ^ot^toenbigleit unb greift ift bie $ottfommen=

tyeit be£ trbifa)en £)afetn3 bebingt; burd) beibe aber aud) bte
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Hnvollfommentjeit, ba% p^ftf^e unb moralif<$e Hebel £)ie

^ot^toenbtgfeit in ber Natur bebingt bie ©efefcmäfjigfeit, ben

fidlem conftanten Verlauf unb bie objective Nationalität in ber-

felben. SDurd) bie grei^eü be§ 2BoHen3 erhält bie gefegmägige

NotfyioenbigMt ber Natur ein ^)öfyere3 3^/ eine eigentliche 23e=

beutung, inbem fie bur$ biefelbe für vernünftige gtuede ver=

tr-ert^et unb felbft auü) fortgebildet unb erpl;t iverben fann.

£)l;ne Nottjftenbigfeit ober conftante ©efegmäjgigl'ett ber Natur

gäbe es feine toa^re fixere (M'enntnifc, feinen vernünftigen,

nad) bestimmten 3^en ftrebenben @ebraud) nnb feine für praf=

tif$e ftcotüz nutsbare Se^errf^ung berfelben; ofyne grei^eit aber

ebenfo toenig, unb e% märe nur ein gietlofer, fid) ftet§

nneber^olenber Verlauf möglid). 2)urct) Nott;ft>enbigfeit unb

grei^eit ift atfo bk ^ö^ere Söebeutung, ber vernünftige $ütd

be3 £>afein3 unb bamit beffen $oHfommenI)eit unb $ervot(=

fommnung bebingt £)urd) heibe aber, ba fie enbti$ finb unb

ft$ in ben gormen von Nanm unb 3 e^ betätigen muffen, ift

autf) bk Hnvoülommen^eit bebinqt, finb bk Seiben unb Hebel

be3 £)afein§ möglich unb ftrirflt$. So geigt fid) allenthalben,

ba£ ftets ba£jenige in ber ©d&ctyfung , . toa§ von ber SSollfommen=

l;eit, $ottäfynli<peit berfelben geforbert ift, immer au$ toiebentm

bk Hnvollfommenl; eit, bie Korruption berfelben ermöglicht unb

VerioirfU$t. £)ie£ ift, nrie fd;on Seibnig geigte, notfyraenbig buxü)

bk Knblicpeit, bie Relativität berfelben bebingt; follte e§> an;

ber3 fein, foKte bie äßelt nur vollkommen fein o^ne bk Sttögiic^

feit be§> $erfall3 unb ber Korruption, atfo olme bk NotI)toenbig=

feit ber KntttncMung , fo müj^te fie (Sott felbft gleich, ein gfreiter

©Ott fein.

£)ie£ aEe3 lägt fi<§ tool ofyne grofje 6d)ft>ierigfeit geigen;

aber bennod? iverben baburcb bk Etagen unb Stoetftl, welche

bk peffintiftifd;e 2ßeltanfd?auung ergebt iuegen ber Hebel be3

£)afein£, nityt für beteiligt erachtet toerben Von ben 2In^ängern

berfelben, fonbern fie toerben nun fragen, toarum, toenn eine

enblidje ©cppfung, felbft tvenn fie bk mögtidjft befte ift, otme

bie Hebel nic^t befielen fann, — rvarum fie ni$t lieber gang
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unterlaffen toorben fei. £)a3 Dtfd&tfein behaupten fie ja, märe

beffer als ba£ teibenöoile ©ein. — darüber möge gotgenbe£

bewerft fein: 3)a$ ©e^eiwnife be£ SDafeim? unb beffen 23e=

fdjaffen^ett ift freilief) juiefct für ben menf<$lt<$en (Seift uner=

grünblicfy, ba er ©ott felbft gleich fein müßte, um aHe3 flar

bur$fd)auen su können. Unb fo muffen toiv un3 befc^eiben,

biefe§ tteffte ©efyeimniß gan§ §u ernennen; um fo melpr, ba un$ fo

nnenblid; üiele§ innerhalb ber Sielt felbft no$ unbelannt unb

unbegreiflich ift. Snbeß bürfen mir bo$ aud; biefem tiefen

•DJtyftermm gegenüber ben SSerfud; toagen, au$ bem SSefen unb

3iele ber ©djöpfuug f;erau§, fomeit un% bk£ einigermaßen be=

fanni ift, §u befiimmeu, toarum fie ift unb ni$t r>ielmel)r nt<$t

ift. 3ßäl)er: warum fpectell biefe ÜEßelt gefdjaffen unb fo ge=

fRaffen nntrbe, wie fie ift.

6elbftt>erftänblid; !ann bte gefteHte grage unb Qre öerfudjte

Beantwortung überhaupt nur einen ©inn t?aben auf tfyeifttfdjem

6tanbpunft, b. !;. für jene, meiere bte Söelt für bal 3Ber! eine3

perfunlieben, mit SBettmfjtfein unb greifyeit ^anbelnben 6$öpfers

galten. Stuf bem 6tanbpunft be3 2tt$et3mu£ ober 9taturali3mu§

ober entfct)iebeixeu ^ant^eisctnuS l)at bk grage, warum biefe

letbenootte äßelt ift, eriftirt, unb nifyt lieber nidjt ift, gar feinen

6imt, ba bei biefen ©t;ftemen alle äftöglicpeit be3 lnber3fein§

unb ^i$tfein!3 ber SBelt £>on öornfyerein au3gef$loffen ift. 2luc|

bei bem §albspan$etftif<$ert 6r;fteme, ba§> §tt>ar ©Ott unb SBelt

ftonetnanber unterfc^eibet, aber bo<§ für ©ott eine 9^otl;menbig=

fett annimmt, ftd; burefy §eri)orbringung ber SSelt gu offenbaren,

fobaß biefe, wenn niä)t gerabe zin not^toenbiger £l;ett feinet

28efen£, fo boc$ eine notl)Wenbige Zi)at für il)n ift, — auä für

biefeg ©Aftern l;at bk geftettte grage feine Bebeutung, ba au§

bti ii)m ba$ ^ic^tfein ber SSelt unmögtid; erfdjeint. Unfer

Problem ift alfo überhaupt nur auf rein tt;eiftifd)em &tanb$unft

möglich, b. i). M ber %nna\)me, ba$ ©ott infolge freien (&nU

f<$Iuffe3 bk SQSelt in% S)afein gerufen, unb fo gef^affen l;abe,

tote fie ift. Unb bk grage ift bann, warum (^ott in ber $or-

au^fidpt ber fielen Seiben unb in^befonbere bes moralifc^en Böfen
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bie Söett nifyt lieber ganj ungefRaffen gelaffen l;abe, — menn

bod) megen ber (§nbtid)feit berfelften imb megen ber gu gemäl^

renben 3J?öglid)!eit ber SBerüoHfommnung ba£ p^fifd&e unb mo-

ralifdje Hebel unoermetbti^ ift, tüte mir fasert, hierüber ift nun

§u bemerken, bajs e$ jebenfatt^ ber ©üte ©otteg mefyr ewtfprec^enb

erf^eint, bafj er gletdjmot gefd;affen nnb nifyt bie 6djö:pfung

unterlaffen l;abe, — menn er bieg aud; lonnte. S)a e§ feiner

SßoIIfommentjett unb in^befonbere feiner ©üte entfprid&t, ©efdjöpfe

in0 £)afein §u rufen, um ifynen ha$ mögliche ©IM heZ ©afeinä

unb ber $ottfommenl;eit §u gemäßen, fo mufj f<$on ba3 Sttottü

be£ 6cj)affen3 ftärfer erfdjeinen aU ha§> be£ üfti<$tf<§affen3. £)a§

6ein felbft ift fd?on an fid? bem begriffe nac^) beffer als ba£

9tt<$tjetn; unb au^erbem ift immerhin $u fagen, bafe aucfj in ber

SDBelt, mie fie ift, ba§ Seglüdtfein ober leibenlofe 6ein ba£

Seiben unb Itngtüdlidfjfein übermiegt, fobafj bei llnterlaffung

ber 6d(jöpfung mefyv ©lud oerfagt geblieben aU Seihen oer^üiet

morben märe. 3)afyer fonnte ha§> oorau3gefefyene notfymenbige,

mögliche unb mirftid) eintretenbe Seiben hie 6ä)öpfung nityt t>er=

§inbem, ha e§> nityt mäßiger beftimmenb auf hen 6$öpfer ein-

mirfen burfte aU ha§> übermiegenbe ©lud ber 6d;öpfung. SBas

ha§> moralifdje Hebel, ha$ 23öfe in^befonbere betrifft, fo ift fdjon

bemerlt, baj3 e§> unoermeiblid; mar, menigfteng ber TloalityMi

na§, wenn hie Sd^ö'pfung mirflxd) »ottfommen unh gottäI)nti$

\ein foKte. £>iefe SSoHfommen^eit erforbert nämtid) ©ef^öpfe

mit freiem bitten, biefe aber muffen wie he§> guten fo anü) bes

böfen Collen» unb §anbetn3 fäf)tg fein. §ätte aber ©ott hie

Schöpfung gan§ unterlaffen, um ber 9ftöglid)feit unb fünfttgen

Sßtr!lid;!eit heZ Sööfen mitten unb um bie Unfeligfeit p oer=

pten, meiere an§> bem 23öfen unb bem 9fli3braudj ber 2öittens=

frei^eit Verborgenen Wnnte, fo §ätte er offenbar hie 23öfen mel)r

berüdfid?tigt in hex fünftigen 6d)öpfung aU bie ©uteu, ha er,

um \enen bie Unfeligfeit, gu ber fie bod) nidjt gelungen mären,

gu erfparen, aud) ben ©uten bie ©el.tgfeit oerfagt fyäite,
—

ma^ bod) mieberum nt$t angemeffen ober berechtigt erfreuten

fann, 2luc§ märe no$ p bemerfen, bafj, menn ba£ fünftige
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23öfe ©ott üer^inbert fyätte, bie SBelt ju Raffen, bann ba3

SSöfe, felbft e§e e£ noä) mar, mefyr 3Jla<$t ober ©influfj in ©ottes

9tatl; befeffen fyätte aU ba§> ©ute, unb ©ott bafyer mel)r öom

SBöfen aU oom ©uten befiimmt märe. ®ine fo!cr;e menigftenS

^tnbernbe ober negatioe ,§errfd)aft be§> SBöfen ber ©ottfyeit gegen=

über ift aber unguläfftg; unb fo muffen mir gefielen, baf? bie

©d)ö:pfung ber SBelt tro£ ber unoermeiblidjen Hebel in berfeiben,

baZ SBefte, Slngemeffenfte für ©ott unb bie ©ef<$ö:pfe fei, unb

bafj bemna^ bie beftel;enben Untiollfommenfyeiten unb Seiben hin

oollgemidjtiger kernet» gegen ba§> reale 2)afein ©otte£ unb feine

entfdjeibenbe SBiberlegung be» ©ottesbemujgtfein^ in ber Tlen^ä)-

fyeit feien, ©in 9?ad;mei£, ber eben bie eigentliche Aufgabe ber

fogenannten Xfyeobicee bilbet.

SBir glauben §mar ni<$t mit ßeibntj, bafc }ebe§ einzelne

Hebel in ber SBelt noQmenbig fei, unb ba% bie SBelt ni<$t be=

fielen tonnte, menn aud; nur ba» geringfte berfelben fehlen

mürbe; fd;on be^alb ni<$t, meil, menn bocr) einmal bie 2BiIIen3=

frei^ett be£ 3ftenfd)en pgeftanben mirb, jebenfalls aufjer beut

moralifd) SBöfen auä) oiele3 Seiben als ein frei? unb felbft*

oerfdjulbeteS, alfo al» ein aud; nid)tfeintonnenbe3 betrachtet

»erben muj3. 2tucr; Jönnen mir nid)t betftimmen, menn ^o!i=

tanffy*), e*n Stränget ©d&openfyauer'fdjer SBeltauffaffung, an-

nimmt, bajs bie 6umme ber Setben in ber SBelt ftet<3 bie

gleite bleibe. 2)enn, mie bei bem einzelnen, fo aud) im

©angen können bod) mol burcr) Silbung, burd) ©rfenntnife,

mie f$on burd) gemö^niic^e ©rfa^rung rnele Uebel fcermieben,

unb baburd) bei bem einen 9ftenfcr)en ober bei bem einen

SBoIfe bie Setben üerminbert merben, ofyne ba§ bavanZ ein

©runb entftünbe, baf* fie bei anbexn 3#enfd)en unb Golfern in

bemfelben ©rabe err;ör)t merben müßten. D$ne ©runb aber

*) „2)ie ©oftbarttät alles ZfymltbenS. Vortrag öon §ofratlj unb *ßro*

feffor Dr. Äarl SKoiitanfft)" (2Bten 1869), ©. 28. Semerfensrcertl) iffc , bo^

e§ ein üRaturforfdjer unb nod) baju ein Slrjt ift, ber biefe 2(nfid)r auSfprtdjt.

10*
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bieS angunefymen iuare bo<$ ein 51t untoiffenfd)aftlid)er SR^fHciS-

muS. — Stnbererfeits aber Um berjenige, ber ftrirtlia) auf tl>eifti=

fd)em 6tanbpunfte ftefyt, alfo ®ott ft<$ als abfolut ooülommene

$erfönli(pett, bem menjd)Ii$etx Sbeal einer folgen gemäfj benft,

aud) nidjt mit 3. S3öfyme annehmen, ba)3 in ©ott felbft bie poft=

tit>e SBurget ober Quelle beS SBöfen unb beS SeibenS in ber SBelt

fei. Denn baS, ioaS etma als ftrafenbe ober räa)enbe ©ere$tig=

feit begegnet unb als bereu StuSbrucI ober Söirfung aller-

bingS au$ alles menfcpd)e Seiben betrautet toirb, ttnrft bod)

nid)t als Quelle ober SBurjel bes 23öfen, fonbern nur als 9te=

action bagegen, ftet;t alfo m<$t in pofitioer, fonbern nur in

negatioer Sejte^ung bagu. Slu^erbem !önnte in biefem gatte

fd}toerlid; nod) ein n)irfli$eS ©efityl unb 33err>u§tjein oon einem

eigentltd; Itngötttidjen ober SBibergöttticljen im 2ftenfd)en enU

fielen, toie es bod) ber gaU ift. @nblid; müfjte auü) baS S3öfe

unb baS Setben geftnffermafjen als fubftantiell aufgefaßt toerben,

toäljrenb es ftd) allenthalben nur als acctbenteH, als S3erfe§rung,

Disharmonie unb «Störung geigt, itrie toir bieS M ben Mxanh

Reiten beS £eibeS leid;t beobachten fönnen.

2öir !önnen fagen: btefe SBelt ift bie befte, infofern fte als

9Ber! göttlicher ©üte unb SBetS^eit erfetjeint unb für ben (?ö<$ften

Qfteä, für l)öd)fte SSoIlfommen^eit unb ©eligfeit ber ©efd&öpfe

beftimmt unb geeignet ift. Slber bieS lann ni$t auSfdjliefjen,

bafj fie öoE IXnooHfommen^eit unb leibenber äuftänbe ift. ©te

ift auf ^eiuegung, SBirffamfett, ©elbftänbtgMt, ©elbfitoertootts

fommnung angelegt unb lann bafyev nid)t ruhiges ©eniejsen

bieten, fonbern muf$ nad; einem eaügen ©efeg, baS it)re Sbee

einfcpefjt, S^ättgfett, Streben, ®ampf erforbern, ba nur ba-~

burd) bie @ef$öpfe etroaS leiften, ettoaS toerben unb fein fönnen.

SBäre baS -jföenfd&enbafein nur ein beftänbiges ©enteren, ein

forttoäfyrenbeS Suftgelage, toetc^e ^ebeutung unb SBürbe fönnie

es fydben, ober toeldjeS I?öt)ere Siel tonnte es crreid;en? SBäre

bie SBelt weniger üottfommen unb toeniger gur SBerüottfommnung

beftimmt, bann tonnte fte ait<# toeniger leibenoolt fein, toeniger

3Jiöglia)leit beS Söfen Vxeten. Dber auc^: fte fönnte t>on beiben
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gang frei fein, menn alles 2eUn ober alle @ eifte»freiE? eit fehlte

unb nur UntebenbigeS ober 5BerDtt&ttofe3 erjftirte.

2)a3 tiefe Sftättpfel, ob biefe Söelt gut ober fd)lect)t, bie befte

ober bte frf)Ied)tefle fei, lann jeber 2ftenfa) für fidg> felbft, für

feine $erfon loenigftenS löfen, inbem er für ft<$ bie SBelt §ur

beften ma^t. £)ie SSett ift bie befte, aber nur für ben, ber fte

ba$u §u machen oerftet)t, — tüa§> freiließ ni$t ot)ne große

©<§rmerigfett ift. 6ie ift als bie befte gegeben, aber es ift p.-

gtetdt) eine Aufgabe für hen 2ftenfd)en, fie bagu imrflict) §u

machen, — unb es ift eine fernere Aufgabe. Ottern eS ift nid&t

abgufetjen, tüte es anberS fein füllte ober formte, roenn bie

6$öpfung hrirflt<$ eine SBebeutung traben unb nidjt ein leeres

finbifd^eS 6piel bebeutungSlofer puppen, ober ein ©ebtet un=

enblidjer Sangetoeile fein foll. 2öie in ber 9?atur bie füfjeften

unb errpabenften Harmonien »erborgen finb, aber erft ber mufU

faltfdtpe ©entuS, ber fta) felbft allmälptidf? unb mutant gebilbet

I;aben mujg, notfymenbig ift, um biefelben, unb groar ntc^t or)ne

Stnftrengung , ja nict)t ot)ne ©d;mer§ unb Kummer gu finben,

unb für bie SSelt §ur Offenbarung gu bringen, — fo ift es audj

mit ber fogenannten beften SSelt für bie 9ftenfdf?en. 9£oct) met)r:

felbft tt)enn bie entpdenbften mufi!atifct)en Xöm in t)armomfci)e

@tnt)eit gebraut nnb ein SD^eifterroerf barauS gebilbet ift, baS

alle gu erfreuen, 31t ergeben oermag, 10 forbert es bodj, bamit

eS tt)irfli<$ bteS oermöge, rtneberum erft ber Jhtnft, um baS

SBer! burdj stimmen unb Snftrumente lebenbig §u mad^en, §ur

Offenbarung §u bringen unb bte 3ut)örer bamit §u beglüden;

eine tunft, bie felbft nur mit 3Jlüt)e unb Stotftrengung erlernt

unb geübt merben !ann. 60 ift baS t)öct)fte, befte ©lud: ben

2Jknfct)en in biefem ©afetti nat)e, in it)nen unb aufjer it)nen,

aber eS null bennodp gefügt, angeftrebt unb ergriffen fein, um
e3 gur Söirftia)feit in bringen unb baburd; biefe Söelt jur beften

§u mad)en. 2öer bieS metpt totH, roer nidpt bie 35ebingungen

baju erfüllt unb mit Csrnft banact) ftrebt, ber nrirb nid^ts baoon

erreichen, unb für it)n roirb hie Söelt bie fd)led&tefte fein, wenn

er aua; überall t>on ber 2Röglic§feit t)ot)en ©lüdeS umgeben ift;
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nrie für ben an$ ba§> fyödjfte 3Mfterroerf ber Sontunft ni$t

erjftirt, toenn e3 aud) öor feinen Singen liegt, ber e§> m$t burd?

erlernte $unft §u fpieten öerfte^t, ober au% 23equemli<peit, 6d;taff=

tyit ni$t fpteten hriH

3)en bisherigen Ausführungen infolge glauben tt>ir beredjtigt

gu fein %i\ ber $efyauptung, baß ber Religion an fid) eine innere

unb objectioe 3öal)r1)eit gufomme, baß fie ni<$f föefenttid;, fon=

bern nnr in ber gef$t$tlidjen gorm unb ^fälligen @rfd;einnng^=

toeife mefyr ober weniger auf 2Bal;ngebilben unb £rug, auf

%äufd)ung unb 33erirrungen beruhe, aber bodj au$ in ber

^iftorif^en ©rfdjeinung felbft einigermaßen einen gortfdjritt, eine

$ert>oltfommnung im Saufe ber Seit erringe, toenn auty unter

mannen Sftütffallen. ©£ ergebt ber Religion mie ber Jhmft, ber

3öiffenf$aft unb bem &taate, tt>el$e au$, obtool ifyxen innere

unb tnefentlic^e 2Sa^rl;eit nid)t abgebrochen merben fann, bo$

aud) au3 fe^r äußerlichen, rofyen Anfängen fiä) erft aEmäfylidj

Derooltfommnen unb unter mannen SBerirrungen unb @nt=

artnngen, unter mannen ^üdfällen unb bei großem 3Jtt£brau$,

ber mit il;nen getrieben wirb, bod) an SSoHfommen^eit im Saufe

ber Qaljrbunberte einigermaßen zugenommen fyahen. S)emna$

Rubelt e3 ftdj barum, bie ®ebre$en, an melden bie Religion

leibet, §u befeiligen, nifyt fie felbft §u oerni^ten; atfo eine die=

form, eine Reinigung unb gortbilbmtg auguftreben unb bafyin

§u toirfen, ba$ al bie Uebel, ioelc^e bie gormen ber Religion

über bie 3flenfc^eit hratyten, möglidjft öermieben, unb alle

Segnungen, bie fie ifyrem tüafyxen Söefen nadj gemäßen fann,

ben Golfern unb Snbioibuen oon tl)r gutfyeit toerben.

(&$ ift atfo toor allem batyn §u unrfen, ba$ ba§> fyofye ©ut

ber Religion ben 2ftenfdjen unb Golfern nifyt %ualeiä) &ur (Geißel

unb jum $erberben toerbe, inie e§> bi^er in faft aUen 3a§r*

l^unberten felbft be3 d)rifili$en geitalterä gefd^at); baß m$t baä*

jjenige, tm$ Glaube unb Hoffnung über ba% SDafein hinaus, in

bie §er§en pflanzt, sunt §inbermß ber ®eifte3freifyeit, be3 3Ser-
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nunftgebrautp unb ber (Srfenntnitf toerbe; bafc inäbefonbere bte

Religion ber Siebe nt<$t §ur Verantaffung fanatifc^en §affe§,

lieblofer Verachtung, Verfluchung unb Verfolgung Anbern

benfenber toerbe. Qu biefem Vel)ufe ift unbebingt aller

(Stauben^maug, in^befonbere aller Stoang be3 Vefenntniffes

befMmmter ©taubenSfätje, 2)ogmen, aufgeben unb keinerlei ®e=

toaltt^at ober S^äbigung gegen bte §u§ulaffen, toetdje bergleicr}en

in vergangener Qeit irgenbeinmal feftgefieKte 6ä|e nic^t annehmen.

@3 öerfietyt fi$ babet oon felbft, baj3 aud; ber ©taube an bie=

felben ni$t mit ®eamlt unterbrücft ober öerfolgt ioerben barf,

benn ber ^id;tglaube läßt ftd; fomenig ergingen als ber ©taube,

unb e» befielt auc§ hin Med)t ba§u, folange er eine anrHiä>

religiöfe ober reine ©laubenSt^ätigfeit bleibt. ©3 mujs enblic§

pt Anerkennung fommen, ba§ in reltgiöfer Angelegenheit jebet

nur ftd) felbft unb für ftd; felbft oeranttoortlidj fei unb fein

fönne, fottne er felbft nur lieberjeugung fyaben fann, tiid^t ein

anberer für ifya. deiner §at baS Sfte<$t, bem anbern feine lieber^

geugung aufju§nringen unb Unterwerfung gu forbern unter feinen

eigenen (Glauben, aU toäre er nifyt au$ ein irrttjumsfäfyiger

ÜUtenfd), fonbern für ben anbexn tote ein (Sott, ber bemfelben

feine 2ßar;r^ett unb fein Seelenheil machen fönne. 6otd)e3 Ver-

fahren fann am toenigften ba eine Berechtigung fyäbm, too man

fiets geltenb ma<$t, bafc in ber Religion nidjt menfc§ltc*)e, foru

bem ftets nur göttliche Autorität galt unb gelten fönne. (Eine

gorberung, bie ntc^t burdj eine äujserlid^e §iftorif<$e, ftd; für

götttid) auSgebenbe Autorität unb Offenbarung, fonbern nur,

nrie fdjon früher bemerft tourbe, burd) bie göttliche Offenbarung

in Vernunft unb ©etotffen befriebigt werben fann. £>ie 2)iffe=

rengen ber ©laubenSübergeugungen taffen fic§ (ba fie in ber Sftegel

Siebe unb Vilfigfeit in ben 9Jlenfd;en oernidjten unb ba§> %e-

nnffert gegeneinanber ftumm machen) äußerlich nur auf bem Sfted;:^

gebiete, alfo buxä) ben <5taat ausgleichen (fotoett iiriffenfd)afitid;e

gorfqmng unb @rfenntni& nifyt möglich ift). 3ttag ber einzelne

feine religiöfe lleberjeugung für nod; fo richtig unb uortrefflid;

galten gegenüber ber be3 anbern, er §at fein $ed;t, fie bem anbertt,
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ber ebenfo fe^r an einer abwei^enben Uebergeugung Ijiält, auf;

gubrängen, benn biefer anbere t)at ebenfo totei SRed^t, als Genfer;

xinb Vürger au feiner Stuftet feftpt)alten unb felbft über fein

Seelenheil §u beftimmen. £)em Unfug inSbefonbere muß Dor

allem gefteuert unb ber 9ftiSbraud) mit ber Religion mufe r>er=

l)inbert werben, ber fo namenlofeS ©lenb über Golfer unb 2Ren=

f<$en gebracht t)at, ba$ nämtid) ein einzelner 9ßenfd) mit einer

Sd;ar Untergebener ftd) §um §errn beS ©taubenS unb ©eWtffenS

aller Wienern aufwerfe, ftdj mit ber Verantwortlichkeit für baS

Seelenheil ber gangen SGÖelt toillturlidj belafte, auf (Srunb biefer

eingebilbeten VerantwortlicPeit ma&lofeu Infprud) auf unbebingte

<§errfd}aft über aUe Völler unb 3tibit>ibuen ergebe unb hei Strafe

ewiger Verbammung unb womögtid) §eitlid;er Verfolgung unb

Vernietung ir>ie ein ©ort Unterwerfung1

forbere. £)a{3 fold) ein

aus 3öat)n unb ,£>od)mutt), ber »ergebend unter 2)emutt)s:pt)rafen

üerftedt wirb, entfpringenbeS (Gebaren ebenfo irreligiös als

und)rifttid) fei, ber Religion fdt)abe, bie Vernunft unb baS dteä)i

beS 9ftenfd)en öerleugne unb §ur ©rniebrigung unb ,geud)elei

füt)re, brauet jt)ier nid)t weiter erörtert gu werben. 2lud; bie

SDogmen, bie aus ben ir>tffenfdt)aftlidt)en 2lnfd)auungen früherer

3eit unb bereu Sufammenwirfen mit d^riftlidt)er ©läubigfeit

t)er»orgegangen ftnb, Werben fdjon baburd) ein ^emmnife beS

gefunben geiftigen £ebenS, ba§ fie, obwol aus langen Streitig*

feiten tjeroorgegangen, nad) !ird)ti($er gormulirung aller ix>iffen=

fdt)aftlidt)en Prüfung entzogen werben, gar lein ©egenftanb öer*

nünftiger gorfd)ung mel)r fein unb nur nod) blinblingS geglaubt

werben follen. 2)a bleibt fein anbereS Wlittel übrig, fie &or

aller Prüfung §u fcr)ü($en, fie aufrecht ju erhalten unb ben Wem
fct)en aufzubringen, als bie rot)e ©ewalt \tatt wiffenfd)aftlid;er

©rünbe, als Unterbrüdung ber Vernunft unb blutige Verfolgung

aller ©entaben, Wie bie ©efd)id)te fie jeigt. S)a bdbei gleic^wol

ber ©laube an bie 2öat)rt)eit nidjt erzwungen werben fann, fo

ift man auf feiten ber fircpd)en ®ewalti)aber genötigt, im

3ntereffe ber fird)lid)en §errfd)aft ftd) mit ber äußern Unter-

werfung ju begnügen, bie 2Sat)rt)ett felbft unb ben aufnötigen
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Glauben für ba$ Unstetigere, bie äufjerli<$e Unterwerfung unb

tgeufyelei für ba§> SBictjtigfte 51t erflären — toic mir bie£ in ber

(S5egenlt>art reidfjlidf) erfahren t)aben. 9)tt3braudD ber Autorität

unb Korruption be§> ©lauben3 unb ber ©ittltcr)fett! greilid?

leiften biefe mtyfteriöfen SDogmen, biefe unbegreiflidjen 2öat;rt)eiten,

bie gar nt$t begriffen unb flar unb oerfiänblid^ gemacht werben

bürfen, obtool fie in feltfamem 2Biberfpru<$ „ Offenbarungen

"

genannt werben — biefe bunften, bltnbtingS %\\ glaubenben ©ä|e

leiften ber §errf($aft ber $ir$engetoaltt)aber gerabe bie beften

£>ienfie, m<$t Mo» ber 2öiffenfct)aft, fonbern in3befonbere bem

Staate gegenüber. 6ie finb 'Die heften Sftittel, in $erbinbung

mit ber ©nabenfpenbung ba$ SM! in zauberhafter Unterwerfung

§u galten, unb im Warnen ©otte§ unb feinet Seetenr)eile£ gegen

bie Regierungen aufzuregen. Um fo met)r ift e§> Aufgabe, $ffid)t

ber Vertreter ber 2Biffenf<$aft, hie $ieä)te ber Vernunft unb ber

freien g?orfcr)ung geltenb $u machen unb e§> mit aller @ntfd)teben=

i)eit unb Mavl)eit funb^ugeben, Wenn 2öiberfprü$e §wifd)en

ben firdf)li<$ aufgeftellten ©laubensfäfcen unb ben fiebern Sfteful-

taten ber 2Biffenf<$aft fict) ergeben. Unb e% gilt ha, \va$ bie

fir^Iidje Autorität felbft unb iljxe Vertreter ftets in it)rem Sinne,

p it)ren ©unften fo entfd^ieben geltenb machen: bie Unwat)rt)eit, ber

3rrtt)um an fid) l)at lein Redjt auf ©^tften§. $war aU perfön=

lifye Ueberjeugung l)at anä) 3rrtt)um ein gewiffe£ dlefyt fid) §u

behaupten, aber ntctjt an ft<$ unb ni<$t ber 2Biffenf<$aft gegen=

über, bie niemanbeä Re$t »erlegt, wenn fie bie 2Ba^rl)eit er=

forfdfjt unb offenbart. £)en retigiöfen ©tauben felbft »erlegt bie

2Biffenf$aft nid)t, toenn fie Unwat)rt)eiten aufbedt, bie man il)m

aufgebrungen unb burd; öerblenbenbe @rpe$tmg gur ©err;ol)nt)eit

gemacht l)at Uebrigenä aber rann unb will bie 2öiffenfd)aft ben

retigiöfen (3lauhen ni$t aufgeben ober erfegen. 6ie ift jumeift

ein negattöe3 ßorrectit» in biefem (Miete; ber ©laube ift ba$

geben be£ 3ftenfd)en im ©ötttidfjen, ©emütt), Vernunft unb 2öiüen

umfaffenb. SDie 2Biffenfdt)aft fann biefem Seben nidt)t geben unb

niä)t begrünben, aber reinigen, »erebetn, unb 2lu§toüd;fe erlernten

unb gerftören. 60 faun ber ^erfianb be£ ©ärtnerS allerbingS
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uid)t bal organifd)e Selen unb 2öa$fen felbft hervorbringen ober

fRaffen, aber er fann bal oor^anbene, treibenbe, tpuc^ernbe

^PfCangeiileben oerebeln, reinigen, förbern, unb bie $erbübungen,

Hebermu$enmgen nnb 2tulft>ü$fe corrigiren unb beseitigen. Unb

ba% ber 23aum ber Religion oon fd^marogenben Infamen, nut$em=

ben Söafferfd&ö&lingen unb abgeborrten Steigen befreit merbe

burd) bie 2öiffenfd;aft, lann bem ©ebenen unb ber grud)tbar=

feit berfelben nur förbertt$ fein. $&enn bie Geologie baju §u

f$ma$ = unb btinbgläubig, $u läffig ober n)o^Ibieneri}$ gegen

bie I)errifd)e, fie in ^nedjtfdjaft fyattenbe ^irdjenautorität ift, fo

§at bk $fyitofo:pI)ie unb au$ bie Raturunffenfd^aft unb $ef$idjte

bal Sfte<§t, btefe Reinigung unb 23efferung §ur Rettung ber Re-

ligion felbft unb §um «geile be§ 33oIfö gu oou^iefyen.

®ie religiöfe Reform, bie Reubelebuug be§ ©tauben! ober ber

neue (Glaube wirb audj in ber ©egentoart nur oon ba §er lommen

tonnen, oon too er immer bei religiöfer Erneuerung gekommen

ift: aul ber Unmittelbarkeit bei $er^ältniffel ber menf$ticken

6eete §ur ©ott^eit. 60 ift bk Religion urfprünglidj entftanben,

fo fanb ftet! bk hrirfltd&e Reform ober nod) me^r bk Reuftiftung

einer Religion \tatt 35er religiöfe ©laube §at aber jtoei Momente

in fidgr : ein In'ftorifdjel unb ein mt;ftif$el, toeldj teijterel ba§> eigene

K$e Sehen, bk 6eele ber Religion ift. SDurd) btö erfte ftefyt

ber einzelne mit einer beftimmten pofitiüen Religion in $erbin=

bung, auf bereu Autorität fyn er ba% überlieferte im Glauben

annimmt, it>ä'I)renb burd) ba§> mt;ftif$e ba§> unmittelbare $er=

fyältnif) ber 6eete gum ©öttti^en felbft t)ergejMt toerben lann —
mefyr ober minber je nad) ber eigentümlichen (&ei\te%axt bei

3nbfoibuum§. diejenigen 9ftenfd)en, in benen biefe Begabung

in fyofyem ©rabe oor^anben ift, derben fid;~t>on ber fyiftorifd)en

^rabition unabhängiger fügten all bie anbern, unb all ber große

«gaufe ; unb toenn bie ®abe im böd)ften ©rabe fcor^anben, toenn bie

ttmftanbe ber Reit unb be§> SSolfel günftig finb, n)irb ber fo 58e=

gabte bie §iftorif<$e Xxabition in ber Religion gan§ ober faft gan§

aufgeben unb 5lulgangl^un!t einer neuen ^iftorifc^en Religion,

ein Religionlftifter ober toenigftenl Reformator derben. 2)a el
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nun nt<$t in unferer 2ftad)t fte^t, einen retigiöfen Genius ober

^ropbeten btefer 2trt in ber ©egentoart auftreten ju laffen, au<§

bie $erfyältniffe moberner Drtl)obo£te einerfeits unb moberner

SBilbung anbererfeit§ für eine eigentliche DfteligionSftiftung ni$t

im minbeften günfttg erfreuten, fo erübrigt ber $erfommenl?eit

unb Unl;altbar!eit be£ mobernen fir<$lt$en 3MigionSmefen£ gegen=

über nichts anbereS, als bie Quelle beS (SfyriftentlmmS felbft

tüieber auf§ufu$en, nm bort baS ftare, ungetrübte, lebenbige

Söaffer gu finben, baS ber barauS beroorgegangene ©trom burd)

ben Sauf ber gafyr^unberte fyinburd) nur fefyr öerunreinigt unb

trüb roiebergibt, ober baS gerabegu in ftagnirenben ©ee oertoanbeit

bie (MfteSgefunbfyei't im §o$en ®rabe gefäfyrbet; ftäbrenb anberer^

feits boa) ber $erf$teij3 biefeS trüben nnb nngefunben SöafferS

monopolifirt ift nnb jeber mit glud? nnb ©träfe bebro^t toirb,

ft>eld;er aus ber reinen Quelle beS llrfprungS trinfen tmff unb

trog aller 2Inpreifungen bem fcerborbetten ©eföäffer lein Vertrauen

f<$enft. gür uns fyat bxeS hie 23ebeutung, bafs man \tatt ber

fircpc^en Religion raieber bie $riftti<$e auffud^en, an bie ©teile

beS Jir$tid?en , confeffionelt gehaltenen, unb ber unüerfö^nli^en

gegenfeitigen ^erfeinbung ber (Sonfefuonen unb (Betten »erfalleneu

ß^riftent^ums baS (S^riftent^um (grifft felbft fegen foH. Sßemi.

ein Organismus ber ^atur, §. 33. eine $flange, ber Entartung

verfallen ift ober fiel; aufgelebt fyat, fo bleiU gur 2Bteberl;erftettung

ber gefunben, normalen ©nttmclelung ober §ur ©rneuenmg unb

Sßerjüngnng nichts übrig, als entroeber biefelbe, ioenn nöt^ig, bis

an bie 2ßur§el §urüc!§uf($neiben, ober ben ©amen neu §u fäen

3ur entfpred?enben $eit unb in angemeffener Sßeife. Wlit §iflo=

rifdjen SStlbungen ober religiös =fittlidj)en Organismen, tote bk

Mxfyen finb, oerfyält es ft<$, tote nnS fdjetnt, nid;t anberS. 3n
nnferm gaHe alfo märe öon all ben im Saufe ber 3a§r§unberte

feftgefejten, oor ber mobernen 2öiffenf$aft enttoeber gar nid?t

ober ni<$t me^r üoUjMnbig faltbaren ©laubenSbeftimmungen

prüdsu!e^ren gur $erfon unb Se^re (Sljrifii felbft als ber Söurgcl

nnb Quelle beS (SfyriftentfyumS, nnb eS toären bie einfachen,

reinen religiös -et^ifc^en ßefyren 3efu als Sßrütcipien toie ©amen
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in btö mobernc ®eifte3leben neu ju fäen. 3§nen totrb toeber

I ber moberne ©taat irgenbein ^inbernifj bereiten ober bereiten

fönnen, no$ audj bie neuere SBiffenf^aft, ba fte ba§ innerfte

©emüu)3leben unb ©etotffen be^ 3ftenf$en betreffen nnb ftd& auf

ba£ SSer^ältnife ber Seele gu ©oti begießen, baZ unmittelbar

gefüllt nnb gelebt mirb, nnb ben 6d)toanfungen ber nuffenf<$aft=

li$en Entandetung bafyer auä) nid)t ernftlid) anheimfallen tarnt,

wie bk$ hei ben Dogmen ber gaU tft, roelc^e $robucte früherer

rDiffenfct)aftIidt)er SMtauffaffung nnb bialef ttfdjer Erörterungen finb.

©ringenb geboten ift bann a6er befonber3, bie mistigen

fittltdjen ©runbfäge au§> ber engen $erbinbung mit ni<$t fyalU

baren bogmatifdjen Se^ren gu töfen, bamit fte nifyt mit in beren

6d?idfal t-erftoditen ioerben unb mit bem bogmatifd;en Glauben

aufy bk <&ittli§teit §u ©runbe get)t. £)te §terardjie allerbing§

ftrebt nid)t3 eifriger an, aU biefe $erbinbung aU eine nou)=

ioenbige, untrennbare in$ 23emuf3tfetn be§> SBolfeS einzuführen unb

baffelbe in bem SSafyne §u erhalten, ba{3, toenn bie Dogmen unb

oor allem bie ftrd^tid^e Autorität, ober bk abfolute §errf$aft

ber §ierar$te feine (Mtung mefyr gärten, bann audj alle fttt=

lidjen ©efe^e unb alle $er:pfttd)tung, biefelben §u befolgen, auf-

gehoben ioürben. 9iotl)tt>enbig toerben burdj biefe $erbinbung be£

6ittengefef$e£ unb ©etoiffenö mit bem @efd;td ber oergänglidjen

©laubenSmeinungen unb mit bem ©ebaren ber fir<$li$en ©emalt=

baber biefelben gugteid? mit biefen erfdjüttert, tote fte baöon corrum-

ipirt toorben finb. 2Bte gefäfyrlid) unb fd)äblicb für ba% Sßefen unb

ben Qweä be§> (^riftenttjums biefe enge $erbinbung ift, \)dben

alle gabrfyunberte ber d>riftiid)en &ix<fye genugfam gegeigt hei

alten (Eonfejftonen unb ©eften, in<obefonbere aber in ber tat^o-

Itfdjen $irdje. Qu ©unften ber ©laubenätefyren, me^r aber nod)

im Sutereffe ber iixtylifyen @etoaltl)errfdjaft tourben alle ftttlidjen

(Gebote be£ (SfyriftentfyumS, inäbefonbere baZ @ebot ber 9?ä$ften=

liebe grunbfäjlidj unb in ber umfaffenbften, anfyattenbften SBeife

oottftänbig auger (Mtung gefegt, auf3 ärgfte mietet, unb alfo

im Qntereffe ber Organe ber d^riftlidjen $ir$e ber Qtteä berfelben

öoßftänbig fcernacfylaffigt, ja in& ©egent^eil oer£el)rt. ©benfo
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geigt ftd; bie SSerberblic^feit ber engen Sßerbinbung be» ©ttten-

gefe£e3 mit ben Dogmen unb ber £ird;enautorität barin, baJ3

bie ©agungen biefer legtern, toeil fte ber görberung ber $ir$en=

§errfd;aft bienen, Weit einbringlidjer eingef^ärft, tveit ftrenger

geltenb gemalt tterben als bie göttlichen unb natürlichen ®e=

Bote be» ©ittengefej^eS, fobajs baburd) ber menf$lic§en 6cf)toa<$=

§eit unb Neigung aufs gröbfie gefröljmt tüirb, ba fte ftd) burd;

bie äugfttiaje Befolgung ber £ird)engebote bie leiste 2Ibfolution

für bie fdjtoerfte llebertretung beS ir>irftid)en ©ittengefe|e» fiebern

fann. Unb fte nrirb Ietct)t gemährt, biefe Slbfohition, tpenn nnr

®el;orfam gegen bie $irdj)enautorität geieiftet hrirb! ©3 ift §. 33.

in ber fat§oIif$*§ierar<$ifc§en ^irc^e fogar fe^r üblid;, ben

33eid}tenben als 53ebingung ber 2tbfolution ba§> ©elöbnifj abgu=

forbern, bie $ird)engebote ftreng §u befolgen, mä^renb man be=

güglid; ber göttlichen @efe|e, bie <Sr)riftn§ oerfünbet t?at, ber=

gleiten xDutgregeln nid;t anptnenben pflegt. £)er Sßapft unb bie

5Hr$e fielen eben I;öt)er als ©ott nnb §[;riftu3! 3ene Ijmben

biefe öerbrängt unb aU «gerrjajer it)re 6teEe ufurpirt!

Slnbererfeits ift inbeft aud) eine öoUftänbtge Trennung oon

©ittengefeg unb Religion nid;t guläfftg, unb ift ber religio]

e

(Staube MneSftegS gleichgültig für bie StttltcPett. Snnäd&ft

fd)on be^balb, toeit bie unenbtid) grojse -URe^rjafyl ber Sftenfdjen,

fo tote fte eine objeetioe Vernunft braucht toegen IXnbitbung ber

eigenen, fo aud) eines objeetioen (SefegeS bebarf, ttett baS ®efe|

in ber eigenen 6eete niä)t §ur ©nttoidefung, gum Karen 23e=

ttm&tjetn fommt. 2)iefeS* objeetioe ®efejs aber mufc fd;on beSljalb

als göttliches betrachtet unb oereljrt toerben , weil es fein beliebig

erfunbeneS, fonbern ein efoigeS ift, unb weil ber 2Jlenfd? nur

bem 'göttlichen ©efe|e ftd) unbebingt unterwerfen fann, ol;ne

feine eigene Söürbe freizugeben unb als ©flaue irgenbeineS

anbern 2ftenfd;en gu erffeinen, ©ar nidjt in Stbrebe gu [teilen

ift aua;, ba$ bie meiften 9Jtenf$en bie 3)cotit>e ifyreS ftttlid&en

§anbelnS nid)t in ber Vernunft ober eigenen SSürbe, nidjt in

ber 2öal)rf)eit unb @rl)aben^eit beg <5ittengefe§eS als folcr)eS

finben unb finben fönnen, iljreS inteHectueHen unb fitttic^en
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3uftanbesS wegen, fonbern nur in bem götttid^en ®efefcgeber, ber

in ber Religion fid) funbgibi, im Glauben geflaut unb anerfannt

wirb mit firafenber ©erecfytigfeit t»ie mit belohnender ®üte. ®§>

ift unberechtigt, wenn man mit öorne^mer ©eringfd&äfcung auf

ÄanfS moraltfd)en beweis für ba§> SDafein ($otte3 unb ber Un=

fierblicPeit ber 3ttenf<$enfeele ^erabbltät, weil barin ©ott aU
SBelo^ner beS (Shtten unb 33efirafer be§> 23öfen aufgefaßt wirb,

unb ber üötenfc^enfeete im Qcnfeits eine Ausgleichung gewährt

»erben foE gwtfcfyen i^rer moralifdjen SBefcfyaffen^eit unb ir)rer

£)afein3Weife ober ©liiäfeUgfett. £)af$ bie Harmonie gwifd)en ber

fittlid;en 58efc$affen§eit eine» SBefenS unb feinem fonftigen 3^=

\tanbe eine natürliche gorberung einer vernünftigen SBeltorbnung

fei, wirb laum jemanb in Abrebe [teilen lönnen; ebenfo wenig

aber, bajs biefe §armonie im irbifd>en 2eben be$ 2ftenf$en ni<$t

gegeben fei ober erhielt werbe, felbft bann nidjt, wenn ein Wlenfä

fi<$ §u ber fittlic^en §öfye erhoben tjat, in ber £ugenb felbft feine

l)inteid>enbe ©enugtfyuung ober SBelo^nung gu ^inben. £)te3 wäre

nur fubjecttoe unb zufällige Ausgleichung, aber ni$t eine aüge=

meine unb objectiöe, \oie ba§> üftaturgefeg allgemeiner SBelt* ober

©afein^^armonie fte forbern muJ3. Anwerbern ift aber jenes

^öewufetfein ber £ugenb als §inretc$enber Sofyn für biefelbe, nid?t

fo gan§ fittti$ ooßfommen ober correct, voie man meint; benn

wenn e£ §ur 2ßal)r^eit ber ebeln ©efinnung gehört, ftdj als ah
gängiges, unöoHfornmeneS unb in jeglicher 33egiel;ung f<$wad)eS,

ptfSbebürftigeS Sßefen gu füllen, fo lä&t ftd; nid;t leugnen, ba$

eine ©pur oon ©elbftüber^ebung ober §o$mut$ in jenem ©elbfc

genugfein ber £ugenb ftdj finbet, ober bafe WenigfienS bie 2)e-

mut& fefyli ®in 2öefen, ba§> mie ber Wlen\d) in feinem ^>ein

unb feiner gfyätigfeit allenthalben abhängig ift unb unüollfommen,

§at feinen lu'nreicfyenben $runb, eine göttliche ^elofynung, bie

in ber allgemeinen Söeltorbnung unb 2öett!)armonie begrünbet

ift, §urü(jf§uweifen, nämli$: bie Ausgleichung $wifd)en bem ^nnexn

unb Aeufjern, ber moralifdjen 93ef<$affen$eit einerfeits unb ber

p^fifc^en unb meta^tyftfdjen ©afeinslage ober ber ®lücffelig£eit

anbererfeits. (Sine folc^e äurüctWeifung gli<#e, fc^eint uns, mefyr
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bem Settelftolj aU einer erhabenen ©cfinnung. Unb fajon bie

Stotfer fyaben befanntttd) gegeigt, bafe audj in biefem Gebiete

öom (£rl>abenen §um Sädjerlidjen nur ©in Stritt fei. ®in

9ftenfd;, ber in moralifc^er Segie^ung gan§ fi<# felbft genug, mit

fetner Sugenb abfolut fid) fülilt toie ein (Sott, toäre bem nid)t

gar §u fel;r unäljmlid), ber lote ber päpftlic^e £iaraträger in

dtom in gläubiger unb inteEectueller ^öegie^ung ftd) felbfi aU

unfehlbar erklären unb anerkennen läjgt, aU toäre er ein ©ott

auf (Srben. — 2)aj3- bie 6ittlt<$feit mit ber Religion, ba§> Bitten-

gefeg mit bem ©citeSglauben innig oerbunben fei, !ann bemnad;

niajt aU unguläffig ober an fi$ fdjäblid) letxafytet derben.

215er oon beu fdjtimmflen golgen für Religion nnb 6ittlicpeit

muß e§> ftet» fein, toenu 6ittti^!eit mit bem £)ogma unb bem

ßuttuS in ber Sßeife oerbunben toirb, baf3 ber 2)ogmengIaube

hie Unfittticpeit ausgleiten, bie Befolgung beS fittli^en ©eboieS

erfefcen !ann unb foE, ober toenn gerabegu burd) (Sultu^anb*

lungen nrie burd) Qaubexacte bie et'^ifdje Reinigung unb $ieü)U

fertigung unb bie entfpred;enbe Seligfeii gefiebert werben Witt,

bie oernünftigertoetfe nur burd) eigenes füttidjeS SöoEen unb

Streben errungen toerben !ann. @S ift aber begreift, bafs

gerabe hierauf \ebe £>ierard)ie ben pdjften 2öert§ legt. ®enn

bieg ift es I?auptfä'd)lid;, tooburdj fie baS $ol£ gewinnt unb be=

§errfd)t, unb infolge baoen baffelbe aufbieten fann, gegen bie SBiffen*

f$aft toie gegen ben <&taat, benen fold)e Saubermittel nid)l §u

©ebote fielen, bie oielme^r aEenil;alben eigenes SBirfen unb

Streben »erlangen. £)ie £trd)lid)e «gterard^te ift bei ü)rem Sau&er

nnb i^ren SSerfpre^ungen für baS QenfeitS, beffen SeligMt tfyre

23oEmadj>ten unb Segnungen toeit efyer fidlem fetten als eigenes

fittti<$eS Streben — no<§ babnxü) fic^ergefteHt, baf; niemals

oor bem SBolfe öffentlich ettoa $re Stntoeifungen auf biefe Selige

feit im Qenfeits als ungültig erliefen toerben können, ba nie*

manb na$ bem £obe ir>teberfet)rt, um Seugnifj abzulegen;

loä^renb umgefefyrt bie ßeiftungen beS Staates, bie ftd) auf baS

£)ieffeits begießen, leidet §u controliren finb, bafyer M ber Un=

möglid^leit, alle bieffeitigen Söünf^e, $ebürfniffe unb gorberungen
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§u beliebigen, ftets ©egenftanb bes Labels unb ber Bngufrieben*

§eit ioerben. 60 gefegt e3, baß berfelbe ben uncontrolirbaren

auf ba$ 3enfeit<§ fidj? begietyenben Seiftungen ber $ir<$e gegenüber

fta; in ungünftige Stellung oerfegt fielet.

gür bie (Spaltung, Belebung unb Reinigung ber Religion

t>on gan§ befonberer SStdjttgMt ift aber fyauptfäcpdfj bieS, ba$

an hie ©teEe be3 meljr unb mefyr aufgehobenen unb unhaltbar ge*

loorbenen 2öunberglauben3 bie 2lufna'^me be3 gefe^Ii^eti unb teteo-

logifd&en 9?atur:proceffe3 in ba§> religiöfe 93ehntßtfein unb in bie

<$otte3oereI)rung erfolge. SDer äöunberglaube entftunb aus bem

reiigiöfen ®otteSgefüI)l im ®emütfye einerfeits, unb aus ber Utu

fenntmß ber Statut unb inSbefonbere ifyrer großartigen ober wify

tigen @rfd; einungen anbererfeiR @3 lag nafye, ber geahnten

unb geglaubten ©ott^eit gerabe bie auffallenbften unb getoaltigften

Söirfungen als befonbere Xfyaten unb Offenbarungen gugufd; reiben,

©0 geahnte man fiel), bie fäotfyeit nxd^t in bem regelmäßigen,

ben flar eüannten ©efegen folgenbert üftarurlauf toitifam 51t

erbliefen, fonoern in auffaßenben, unerkannten, für ba$ menfc|=

Itclje Sehen mefyr ober minber mistigen @rfc|einungen — bie

alfo aU unmittelbare %fyaten @ctteS, aU SBunber galten. 60

gefdjal) e§> bal)er fdf?on im Siltertljmm, ba$, \e me^x bie 9latur

in ifyrem 2öir!en erfannt unb ber gefegmäßige Verlauf aU natür-

lieber aufgefaßt toarb, um fo mefyr biefetbe aU entgöttert ober

gottlob erfdjien unb plegt in ehen bem Sftaße ber ©laube an

bie Götter unb bie @>otfyeit felber fdjloanb, toeil, toie man

glaubte, leine entfpred^enbe SSegeugung mel;r §u finben mar;

toenn ni$t — toie im StoiciSmuS gejc^al) — gerabegu bie %iatuv

unb il;re Drbnung als ©ottfyett aufgefaßt iourbe. Qu ber neuern

3eit ttneberfyott fid^> bie§> fotool burc& bie 9tatur= unb ®efd;idf)t£n)iffen--

fcfyaft, alk buxd) bie $l)ilofopl)ie in oerftärftem 2ftaße. Sßirb ba&

SSoIf forttoäl;renb angeleitet, bie Offenbarung (Lottes nur in fo*

genannten SBunbern, in übernatürlichen Eingriffen ber fäotfyeit

in ben 9tatur= unb ©ef$i<#t8öerlcmf §u jjd&licfett unb ba% 2Befen

ber göttlichen Söeltregierung unb SSorfetyung nur in fold)e<3

Söunbertoirlen $u fegen, fo muß untoermeibli<$ ber religiöfe Glaube
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vor ber neuern 2öiffenfd;aft verfdjtoinben, fo muß notfytoenbig —
tote e3 in ber Zfyat gef<$ie$t imb §. 6trauß' 6d)rift neuerbing§

§etgt — jebe£ neu entbecfte ®efe§ in ber Statur aU ein neuer

SBeleg gegen eine göttliche 2öir!fam!eit unb SSorfe^ung betrautet

toerben, unb bte attgemetne gefermäßig tote gtoedmäßig toirfenbe

sJtatumotI)toenbigfett toirb di§> unvereinbar erlernen mit bem

religiöfen ©tauben unb bem (Mtu£. 60 erf$ eint aU ba§>

bringenbfte ^öebiirfnig , toenn ber Glaube an @ott unb fein

Söirfen erhalten unb gefiebert to erben foU, ba$ bem $olfe bie

gange 9taturorbnung unb =@efe|$mäßigMt felbft als ein göttliches

Sßunbertoerf, als eine göttliche Offenbarung bargefteEt unb gum

Qn^alt be§> religiöfen $tauben3 gemalt toerbe. £)amit toirb

bann aufy bie ^aturnotfytoenbigfeit aU ein göttliches 2ßer£ gum

23etoußtfein gebraut, unb ber religiöfe (Mtu£ in ©ebet unb

Opfern muß aufhören, ein beftänbiger Singriff auf ben göttlichen

tofyfdjluß, ber ft<$ in ber Söeltorbnung ausfpridjt, gu fein; ein

Singriff baburd), ba$ von ®ott beftänbige (Singriffe in ben ver--

fdjiebenften 3ftict)tungen in biefe üftaturgefefcmäfjtgfeit naä) augen=

bildlichen 2öünfd)en unb SSebürfniffen ber 9ftenfd)en burd) ©ebet

verlangt werben, fobaß, toenn all biefen ©ebeten unb SBünfc^en

inSgefammt VüiEfat)rt toürbe, bie gange üftaturgefel&mäfjtgMt be=

ftänbig aufgehoben unb in ifyr ©egentfyett vertoanbelt toerben

müßte. *)

Qu bem Wlafce aU von foldjer äußerlichen, tounber= unb

felbftfücpgen @otte£Veret;rung bie Religion befreit toirb, in bem=

felben toirb fie innerlicher, gottinniger unb fttttidjer toerben.

S)a3 Sßefen alter SfteligionSbetfyättgung ift bie innige IginQabe an

©otteS Söttten unb Sftat^f<$lujj , unbebingteS Vertrauen in ba$

göttliche SBotten unb Söalten, unb bemgemäß bie ^eftgnation,

toenn ber gefeimäßige Sauf ber sJtatur unb ©efcfyicfyte ben eigenen

*) <§3 möge ber türje wegen auf bie cingeljenbe 2)arftetfung iit meinem

Serie „2)a3 (Sljriflentljum unb bie moberne Sftaturtmffenfdjaft'' (1868) üer*

ttriefen fein.

gtoljidjamtner. n
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Söünfdjen unb ©trebungen entgegentritt. gmterfyalb ber gefe|=

mäßigen 9?aturorbnung ift aUerbingg t;öcr;fte3 fingen unb (Streben

geftattet unb geboten, um gefegte Seben^iete §u erreichen. Slber

unftatt^aft ift, ein Söunber, einen göttlichen Eingriff in bk

©efegmäfjigMt gu »erlangen, um eigene 2öünfct)e ober 23ebürf=

niffe §u befriebigen. 3n bem äftaße, alz fidj ba§> ©efcet unb

bie fonftigen @ultu3f)anblungen nicr)t mefyr auf bk 2leuj3eriicpeit

be£ ßebenS, ber täglichen ®efd)äfte unb ber £eben3bebürfniffe be?

gießen, ioerben fie ber innerlichen, religiöfen unb et^ifc^en $er=

ooEfommmtng aU t^rem toafyren Stoecfe zugute fommen. 3)ie

6eele unb ifyre $oE£ommenI)eit mirb ©egenftanb be£ ($ebete$

unb ber Dpfer fein, ba$ Sßollen unb bk ©eftnnung, nict)t ba%

äußerliche SBirfen unb beffen (Mingen. Sftic^tet ftd) ber (Suttu£

fo auf bk Reinigung unb SSereblung ber 6eete, nict;t auf gör=

berung ber £eben3gefct)äfte unb auf $ah unb ®ut, bann ttrirb

Neroon aucr; ^intoieberum bk $orfteUung oon ®ott unb 3enfeit»

felbft zim Vertiefung unb SSergeiftiguug erfahren unb t>on ro^er

SIeußerlicpeit befreit toerben. £>a3 SBefen ber Sttenfajenfeele ift

ein lautere«? Söirt'en unb Silben, unb ttrie e3 ft<$ in ben 6innen

ber ^tußentoelt gegenüber nityt bloS aufnebmenb, leibenb »erhält,

fonbern aucr; probuctio, geftaltenb, fdjaffenb in £önen, garben

u. f. to., fo aud) oerplt t% ft<$ bilbtnb, probucirenb gegenüber

ber geiftigen 2öett, aucr; gegenüber bem göttlichen 6ein unb

Sßefen. £)ie Völfer ^aben bie ©ott^eit ftets gu bem gemalt,

ft>a£ fie felbft toaren, unb fo geftattet, tüte fie felbft ioaren. 23ei

bem einzelnen 3^enfcr)en ift e£ ni$t anber3. ©ott ift für ifc;n,

ma£ er au3 bemfetben macr;t ober §u hüben oerftefyt, unb ber*

fetbe ift toirffam für i^n fo toeü unb fo ooEfommen, al3 feine

geiftige bitbenbe .traft geftattet unb ermöglicht. £)er äußerliche

unb fitttict; ro^e 9flenf$ toirb für ficr; unb in ftd), unb fotoeit

er lann, aucr) in anbtxn aus ber ©ottfyeit ein ro^eS, felbft=

füa;tige3, gang nafy feinem eigenen 23ilbe gefc^affeneS Söefen

machen unb (Glaube unb <&itte oergröbern unb fcerberben. Um-

gefeiert toerben bk Sftenfdpen, toetdpe einen reinem religiöfen

@ultu3 erringen, ber ficr; auf ba3 geiftige unb et^ifdpe 3Befen
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Begießt, nidjt auf btö äufjerli^e natürliche 2)afein, aud? toieber

reinere unb pfyere Sluffaffung t>on ©Ott unb feinem Söefen unb

2öir!en gewinnen — eine Stuffaffung , treibe bie fic^erfte 2Biber^

tegung aller (Sintoenbungen gegen @otte3 ©afein unb Söirfen

ift, bie fcon bm ro^en menfd^Iic^en ^ßorfteHungen t>on ©ott,

feinem 2©ot)nfi| unb feinem ant^ropopat^ifc^en SSer^alten ^er-

genommen §u Serben pflegen.

11



IV.

Bas CJjrilteniljtttn Ct)tt|tL

3ltter Religion liegt ba§> gleiche 2öefen %n ©runbe unb

fd)toebt baffelbe ßiel aU gu töfenbe Aufgabe t>or: bte beftänbige

§erfteKung unb SBetptigung eines SSer^ältniffe^ §tr>if$en jtoet

gactoren, einem objectioen göttlichen unb einem fubjjecttüen

menfcp$en. SDie Religion ift alfo ein $attung3toefen, tion

bm bk Religionen bk baffelbe oertotrlltdjenben Sitten finb. 3«
jeber biefer Religionen ift ber gtoecf be<3 religtöfen (Maubens

unb (EultuS an fid) — freiließ me^r ober minber ooEfommen —
erreichbar, finbet ba$ naturgemäße religiöfe ^öebürfnife beS Tltn?

fd?engemü%3 eine ^efriebigung, unb in jeber offenbart fi<$, fei

es audj nur in feljr unoottlommener äöeife, ba$ etoige SBefen

berfelben, begrünbet gngleidt) im ®öttli<$en unb in bem ibealen

2öefen ber menf($tic|en 6eele. ©aß bk einen Religionen abfolut

göttlich, bk anbern abfolut ungöttlidj ober gerabegu teuftifa;

feien, muß aU zin 2öc$n unb gugleic^ als eine 2lrrogan§ be=

trautet unb prücfgetoiefen xo erben. %m allertoenigften ift biefe

luffaffung auf bem 6tanbpun!t beS nrirfliefen (SfyriftentfyumS

guläffig, ba man bodj ni$t ®ott aU SSater aller 3tafc$en

glauben, unb alle Stoffen als Minber beffelben göttlichen SßaterS

betrachten lann unb pgleidj annehmen barf, ba$ (Sott tüillfürlidt)

nur um einige ^enfe^en fid; angenommen, alle übrigen aber

öoElommen tfyrem ©cfyicffat ober bem Teufel gleichgültig über=
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laffen fyabe. 33ielm$r, tüenn man nidjt gerabe auf ben djrift=

liefen $otte3glauben ober gerabegu auf allen (Glauben an einen

imrflid&en ©ort foE öer§i$ten muffen, ift an^une^men, bafj bie

SSerfd^ieben^ett ber Religionen Wie bie $erf$iebenfyeit ber Sftenfdjen

in Raffen unb Rationen unb bie ^etfdjiebenfjeit ber Arten ber

lebenben 28efen überhaupt, auf einem beftimmten, notfytoenbigen

$efe§ ber @nblic$Jett unb i^rer AuSgeftaltung unb (gntmidelung

beruhe, ba§> nityt überfprungen ober oermieben werben fann,

felbft nityt bur$ göttliche SBirffamfeit. Sfe ift ja felbft in ber

$riftüdjen &ix§e babnxfy auf ba$ beftimmtefte anerfannt, baj3

man tro£ beS (Glaubens an eine birecte göttliche (Stiftung be3

(£I)riftentfyum3 mb an ein beftänbigeS tounberbares Eingreifen

®otte3 in bie Ratur unb ©ef<$i<$te bod) bie Ausbreitung

beffelben bem @efe^e menfdjlidijer Sfyätigfeit nnb l)iftorif$er

©ntmtdelung unterftettt unb SJftfftonen bafür oeranftaltet. Aucl)

fyaben manche ber frü^eften ßirdjjenlefyrer unbefangener aU fpätere

befdjränfte unb arrogante attein=Redjtgtäubige unb für bie 6elig=

teil ^eftimmte, ben göttlichen ©eift ober Sogos? als toirfenb and)

hei ben fogenannten Reiben betxaäjtet, unb alfo tiefen eine

^eilna^me an göttlicher 2öafyrl)eit unb (3nabe pgeftanben — in

bem richtigen ©efü^te toot, ba$ biefe ortfyoboye ©ycluftoität

ft$ toeber mit göttlicher ©üte unb ©eredjtigfeit gegen alle

3Jlenfc§en, nodj mit menfdpcljer SSefd^eiben^eit gegenüber ben

2ftitmenfdjen »erträgt, ba fie mafjlofe 6elbftüberfyebung in fiel?

fcpefct. (Gegenüber biefer Anmaßung ber oerfd;iebenen Drtl;o=

borgen, bie in ber pä:pftltc§4terar<$if<$ett föixfye ben tQöfyepnntt

erreicht, fidj felbft für aMn öottfommett toafyr unb allein be=

red;tigt gu er!lären unb alle anbern Religionen unb (Sonfeffioneu

aU unmafyr, ungöttli<$ unb t>erbammensmürbig §u begegnen

unb, momögli^, ju mis^anbeln unb §u oertilgen, — ift fctelme^r

geltenb gu machen, bajg in allen Religionen SSafyreS unb ($ötU

tid)e3 fei, nur mel)r ober minber gemtf<$t mit Qrrtbum unb ge-

trübt burd? Unoollfommen^eiten aller Art, befonberS \t natf) bem

<5tanbe ber fonftigen inteEectueEen unb jittlidjen 23ilbung ber

Völler. SöoEte man bies nt<$t, fo mix$te man Weit mefyx 23e=
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red&tigung gur ^eriDerfung aller Religionen annehmen, als jitr

Anerkennung einer einigen mit Verwerfung aller anbern. $)enn

nadfj ben ©runbfä|en tnbuctiver gorf<$ung ift ft<$er ioett mefyr

2öafyrfd()einlid&feit Vorlauben, baJ3, ttenn alle anbern Religionen

falfdjj finb, aud) bie eine übrig bleibenbe ebenfalls falfd) fei, als

bafc biefe eine Ausnahme, nnb fogar bort abfoluter Vebeutung

Mibe, tväfyrenb bodjj alles bafür Beugnifj gibt, bajj fie ganj ben

Vebingungen $ifiortf<$er ©rfdfjeinungen von gleid^er Strt unter=

morfen fei. 2)ie Seit ber Privilegien ift auti) in ber 2luffaffung

ber RetigionSgefdjid^te vorüber, unb es finb bafür allgemeine

©efege als beftimmenb anpne^men. £)aS allgemeine Sebttrfmfj

götttid&er Offenbarung lann nidjjt burdfj Privilegien für einzelne

befriebigt morben fein, fonbem nur burdfy allgemeine göttltdje

Offenbarung, toie fie gefegmäfjig im menf^lic^en ©eifte felbft als

Vernunftanlage grunbgelegt ifl

3nbef3 lägt fid& anbererfetts au$ bie Xfyatfafye ni$t ver=

fennen, bajj bennodfr bie verriebenen Religionen fe$r verfd;ieben

an 2öert$ unb Vottfommenfyeit in intellectuelter unb ftttltd^er

VejteljMng feien, ivenn fie au$ im 2öefen unb an ©emüt^Stvert^

ft<$ nal^e fielen. £)ieS an^une^men, miberftreitet toeber ber Qbee

von ($ott, no$ ber 2ßürbe beS Wenden, no$ auü) ber inbuc=

tiven 3Jiet§obe. @S fpridjt fi<$ barin eben ein natürtidljes unb

fyiftortfd^eS ®efe| aus, bafe alles, tvaS in biefeS ©ebiet beS 3r=

bifd&en eintritt, ber @nth)i<Mung, Veränberung, Vervollkommnung

ober Verf$ted(j)terung unterworfen fei. 2öie bie organifd^en unb

lebenbigen ©ebilbe ber Ratur, obtvol alle bas altgemeine Söefen

beS Drganifd^en ober beS SebenS in ft$ tragen, bo<$ unenblid^

verhieben finb an äußerer gorm unb innerer Vefc^affenfyeit, an

äußerer ©röfje unb innerm 2Bert§, fo verhält es ft<$ au$ mit

ber Verfd&iebenfyeit unb Stufenfolge ber Religionen, hei toetd&er

aufer ben äußern gactoren ber Sebensverpltuiffe audfj no<$ ins«

befonbere bie :pfyd)tf<$en ^oten^en ber Pantafte unb beS ®e*

müi^S, ber @r!enntniPraft unb beS SBillenS mobificirenb ju=

fammengemirlt ^aben.
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Unter biefen oerfdn'ebenen Religionen fcmn aU hie in jeber

33egiel;ung oollfommenfte hie $riftli$e bezeichnet werben. 3)ie

4)riftlid)e in bem ©tnne, toie (SI)riftu3 felbft fie gelehrt unb ge=

lebt l)at. 3efu3 I)at ha$ bunfle, hie 3ftenfd^eit ebenfo qucUenbe,

brücfenbe unb entgtoeienbe, aU befeligenbe, befreienbe unb

einigenbe Rätsel ber Religion zu einer unvergleichlichen ßöfung

gebraut, §u einer ma^r^aft göttlichen Offenbarung geftattet,

Welche bie äftenfd)Ij)eit befetigen fann, olme fie bem in manchen

Religionen gerabeju grauenvollen 3o<$e he§> 2SaI)ne£, ber $er=

finfterung unb £$>rannei, gegenüber ber ©rfenntmß unb bem

©ennffen, gu unterwerfen. Regatio bemnad? unb pofitio §at

3efu3 göttliche (Möfung unb Offenbarung bem Wenden gebracht.

3unä$ft fuc^te er t>on bem engherzigen, füaoifc^en 3o$ be£

®efe|e£ ber jübtfd)en Religion §u befreien, burd? Se^re unb

£eben in einer bamal£ einzigartigen Söeife geigenb, toie man fidj

über biefe äußerlichen £)inge ^tnmegfegen fönne, ofyne be^alb in

bloße Regation, in Qrreltgiofttät ober llnfittlicpeit %u verfallen

— obtool Rechtgläubige unb «gierardjen le^tereä ftet3 mit ber

größten §artnädig!eit behaupten. @r rü^mt ba^er au^brücilicb

fein ®efe| aU ein leidstes, fanfte§, inbem er aufforbert, il)m §u

folgen. S)er befc*>ränfte 3 e^ti»mu^, ber bigote Unoerftanb fyat

freiließ barin ben größten greoel erblicft unb niäjt gefäumt, tyn

aU gottlofen $efe§e3oerädjter, al3 unfittlidjen SSerfii^rer ober

fatanifc^en Rationaliften p branbmarfen — toie e£ nod) \e§t

oon ber befdjränften, felbftfüc^tigen Drtfyoboyie, bie ftd) fogar

naü) tl)m nennt, allen gefdjie^t, bie feine £e^re erneuern

wollen bem ürc^lic^en confefftoneEen @l;rifient§um gegenüber.

Rod) mistiger für religiöfe unb etl)if$e Belebung ift feine poft=

tit>e SßirffamMt, feine Jhmbgebung be3 toal;ren 2öefen3 ber

Religion unb fitttic^en 5SoH!ommen^eit, worauf e§> allein an=

fommt, foarie feine Erfüllung ber eigenen ße^re burefy fein Seben.

£)iefe3 pofittoe SBefen he§> @I)riftetttl?um3 (grifft beftel;t, furz
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gefaßt, erftenä in inniger Eingabe an ©ort, in kotier Bereinigung

mit t§m ber ©efinnung unb bem 2Bitten nad), unb in bem barauä

fließenben grengentofen Vertrauen auf i\)n unb feine gütige $or=

fefyung; bann in unbebingtem ®el)orfam gegen baZ als göttlicher

Söitte erfannte ©efe|, in ber ®otte3= unb 9läd)ftenltebe; unb

enblid) in öolttommener Unterwerfung unter ©ottes SÖHUen unb

Sfaxtfyfct)lu|3 , in öoHfommener ^eftgnatton audj bei fernerem

8eben3f<$td:fate; eine ^tefignation , ttrie fie 3efu£ felbft in feinem

fdjtoeren fingen am Delberge beurfttnbet, geübt l)at 60 etroa

läjst ftd? ber etl)ifclj= religiöfe $efyalt be£ gangen @l)riftent^um3

unb bamit aller Religion überhaupt gufammenfaffen» Unb äße

religiöfe Uebungen, aller &nltn$ unb Iir<$U<$e Drganifation,

tonnen, bürfen feinen anbem Stoecf fyaben, als ben, biefe Sluffaffung

ber Religion gu förbem, biefe religiöfe ©efinnung unb ettytfctye

SebenSfü^rung §u beteben, gu bitben. 2ludj bie Jhtnft, fotoeit

fie in $en retigiöfen (SuttuS aufgenommen ürirb, muß biefem

3tt>ede bienen. £)te 3Jcufif §. 33. l^at bafyer toefentlicfy bie $uf=

gäbe, im ©emütfye bie ©eftifyle göttlicher SBoEfommenbeit, gött-

lieber ©rljabenfyeit, ®üte, ^errltcPeit u. f. to. mad? %u rufen, unb

baburefy aud) ba§> fytngebenbe ©efitl)l ber @ottinnigfeit unb 3te=

fignation anzuregen unb barauS tt-ieberum bie Regung ber

^Jcacttftenliebe mit ber öon il)x bebingten Setbftbel)errfd?ung ^eröor^

ge^en gu laffen. QefuS felbft beburfte §tt>ar all biefer untere

ftü^enben Anregung nic^t, aber für bie größte Wlel)x%al)l ber

3ftenfdjen ift ein folc^er fünftlerifcfy gehobener, öerflärter ßultus

öon großer Söebeutung unb görberung, befonberS wenn noeb bie

eigentümliche fRicr)tung unb Begabung ber öerfc^iebenen Völler

babet in 23etra$t gebogen toirb.

2lber freiließ tourbe aus biefem ßfyriftentfyum (grifft ettoas

gan$ anbereS gebilbet, ba$ firepebe (Sfyriftentfyum nämtid), too^u

§auptfä<$li<$ bie Stußentoerfe beS SebenS 3efu unb bie fjerrfcfyenben

Seitftrömungen unb 9fti$tungen im Seben ber bamaligen SBelt

t-emenbet mürben; fobaß e£ enblid) bal)in kommen fonnte, ba$,

toex ben fcn unb btö Sßefen ber 2el)xe unb beS £eben3 3efu

§ur Rettung bringen tooEte, als ein undjriftlidjer, rattonaliftifdj
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gefimtter 2ftenfd? gebranbmarft unb mit allen tMjlidjen unb

ftaatlid^en Mitteln verfolgt warb. 2In bie ©teile ber ®ottinnig=

feit unb gläubigen Bereinigung be§> $emütl)e3 mit ©ott fe^te

man ben Glauben an Söunber unb an muffelig mit ben Mitteln

ber bamaligen 3ötffenf<$aft feftgeftellte Dogmen, an bie Stelle

ber ®otte3= unb 9^ä$ftenliebe bie unbebingte Unterwerfung unter

bie §errfd)aft ber tixüßfyen Autorität, bie ja fo leidet öon allen

Beilegungen be§> ©ittengebote£ ober göttlichen 2öillen3 Io3fpred;en

fonnte unb mochte, wenn nur i§re eigenen ©a^ungen befolgt

würben. 2ln bie ©teile ber gügung in ben göttlichen 2öiEen,

ber religiöfen, gottinnigeu ^efignation, Warb ein gange£ ©Aftern

magifdjer 3Jttttel unb Zeremonien gefegt, burd; welche man über

@otte3 Wlatyt unb SßiEen öerfügen §u fönnen oerftdfjerte. ®nb?

liü) an ote Stelle be§> jübifdjen %e\e%e% unb ber jübifcfjen ^eo=

fratie, woi)on@fyriftu3 Befreiung gebraut, warb eine neue §ierard;ie

gefegt, in ber jübifdje £§eofratie unb ^u§fd)Iieftficlj)feit fid; öer*

bünbet mit römif^er Sud^t nad; 3Mtbe^errfd?ung unb 2lEgemein=

l;eit, unb bie um fo intenfiüer warb, \e me^r ba§> ©lauben^leben

feibft bur$ bie urfyrüngliclje ©rünbung be£ ß^riftentfyumS ge=

fieigert unb intenfioer Würbe, ©o mürben trois ber erlöfenben

2öirffam!eit (grifft bie legten £)inge ärger al§> bie erften, benn

(grifft Sefyre unb Sehen würbe nur aufgefaßt unb entfteüt naü) ben

Intentionen unb Qntereffen ber §ierar$ie — triebt umgeM;rt. 2fa

wenigen Beifpielen fd^on täfet fid) bie§> flax ernennen. (&i)xi\tu§> fagte

§u feinen SIpofteln: 3§r follt nifyt ^errfdjen, wie bie Könige unb

Gewalthaber ber @rbe; bie «gierard^ie bagegen fagt: @3 mujs eine

grofje aEumfaffenbe Xlniüerfal^errfd^aft errietet werben, in Weld;er

bie 5ftadf?folger ber Styoftei unb ©teEöertreter ©f)riftt unumfd;ränft

l>errfd;en unb alle äftenfd^en, Böller unb gürften unter i§r $od;

beugen, fo §war, ba$ jeber, ber ftdjj nid^t unterwerfen unb md;t

ge^or^en will, mit bem Schwerte vertilgt werbe. — (Sr)riftu^ lefyrt

alle 3ftenf<$en in gleicher Söeife aU föinbex beffelben ^immlifd;eu

BaterS betxafyten unb aU gleite Brüber öor bem 3lngeftd;t

©otteS. £)ie «gierard^ie aber fagt: üftein; eZ ift öielme^r ein

wefentlid)er Unterfd;ieb §wifd;en ^rieftern unb £aien. 9?ur bie
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^rieftet formen unmittelbar mit ©ott in $ejiel)ung treten tote

$inber mit einem SSater (freitid) autf) mefyr tüte Wiener mit einem

Herrn); bie Saien bagegen bebürfen immer ber Sßermittelung

bur$ bie ^riefter, finb auSgefdjtoffen aus unmittelbarer $er=

binbung mit ©ott unb bafyer ganj t>on ber SSirffamfett unb

©nabenfpenbung beS $rieftert|mmS abhängig, baS fie im galle

beS Itnge^orfamS aKer göttlichen ©nabe berauben unb 'dem

eiDtgen $erberben preisgeben fann. — drifte ftellt $inber öon

jübtf^en fettem, bie alfo nid)t getauft toaren, ^>in t>or bie

3ünger als dufter t>on ttnfcbulb unb 3^ein§eit, unb fagt: 2Senn

i^r ni$t toerbet toie biefe, fönnt ifyr nidjt in baS Qimmelxeitf)

eingeben. Dtfein, fagt bie fyierarc^ifdje $ird?e, biefe ^inber finb

ni$t rein unb fönnen ttt<$t als beS Himmelreiches t^eil^aftig be=

geidjnet toerben, it>eit fie tti<$t getauft finb. Sie finb irielmefyr

öom Teufel in SBeftß genommen, ber erft burd) bie £aufe auS=

getrieben Serben mufe. (SfyrtftuS fagt: 2)ie ©efunben bebürfen

feines StrgteS, fonbern bie Traufen, um ju rechtfertigen, ba$ er

mit 3öttnern unb 6ünbern gu £if$e fafj. ($an% falf$, fagt bte

Hierarchie. @S gibt gar feine ©efunben, hie unfer nic^t be=

bürfen mürben; alle Sttenfdjen finb Sünber, hie uns als 2ler§te

brauchen; toir becretiren fie als franf unb i)erpfttd)ten fie, unfere

Heilmittel gu nehmen. ©IjriftuS fagt: üftic^t nmS §um Sftunbe

eingebt, verunreinigt ben ^enfc^en, fonbern tt>aS aus bemfetben

get;t, bie böfen ©ebanfen unb ©elüfte beS Hertens »erunreinigen.

©an§ fcerfe^rt, fagt bie Hierarchie. 2öie fönnte man ba eine

orbentlicfye geiftlic^e §errf($aft aufrichten mit all ben ftrdjtidjen

Satzungen, Verboten unb 2)iS:penfationen begüglid) beS gaftens

u. bgt. SDieS alles bient bodj fo »ortrefflidj, bie fircpcfye %e-

toalt allenthalben §u offenbaren unb auszuüben, fobafe fie in

alle, aud) in bie fleinften SebenSöer^ältniffe einbringt, ein aE=

gemeines SRe| über bie 9ftenfd?en hrirft unb fie in jeber $egie^ung

an bie fyierarcf>if$en SBanbe feffelt, berart, ba$ fie im religtöfen $e*

biet feinen felbftänbigen Stritt t^un bürfen unb gu ttyun toagen,

fonbern fcoEftänbtg fidj als untoürbige ^inber %mx ni<$t beS

SSaterS im $immel, Vdo^X aber ber ftrcpdjen Qiexaxfyie, ber
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„Butter JHrdjje" auf ßrben Debatten* @t)riftu3 fagt ben 6et=

nigen: Sammelt euct) nidjjt grof$e irbifcjje 6$ä|$e, bie Sftoft unb

Motten üer^ren, fonbern ©<$äge für ba§ §immetretd;. 2öie

tt)örid()t, jagen bie Qkxaxfyen unb bie Qefuiten. SSteX (Mb $u

gewinnen, über großes Vermögen ju verfügen, mut3 unfer gaupk

beftreben fein, benn wer triet (Mb beft§t, erlangt barmt düe§>

anbere unb ift fyauptfablief) gef$id;t, ba§ $teity ©otteS, b. §. bie

§terar<$tf<$e iHrcfje §u förbern. 3efu3 War eben nur ein naiüer

Qbealift unb Sdfjwärmer, ber ni<#t3 £üd()tige§ t>on ber Sa$e

fcerftunb. £)ie Qefuiten alterbingä finb gefreiter unb fcerftetpen

bie§> beffer! — @t)riftu3 fagt: 2öo föei ober brei in meinem

tarnen fcerfammett finb, ba Un i<$ mitten unter tt)nen. 2öie

abgef^madft unb unfird^licE) , fagen bie §ierard^en. W,U ob er

gar nitytz gemußt §ätte x>on bem wefentlid^en llnterfcfjieb oon

$lern§ unb Säten, unb ba$ er nur M ben $teri£ern fei, nidjt

aber in ^erfammlungen ber Saien, Wenn nt<$t eixoa Merüer ba

finb! Unb aU ob er nidfjt gewußt ober e$ in biefem 2lugenbli(f

gan§ öergeffen t)ätte, baj3 er fpäter nur nodjj hei ben $ifd;öfen

unb enbtid) nur nodj M bem ^Sapfte fein bürfe, ber ifyn toie

fein ©igentljmm unter $erfd()luf3 t)ält unb nur mit benen in $er=

?et)r treten lägt, bie fi$ unterwürfig erwetfen unb alle gor=

berungen erfüllen, bie in materieller unb geiftiger ^ejie^ung an

fte gefteEt werben. @t)riftu§ fagt: SSenn ibr heiet, fo mad^et

ni<$t tiiele SBorte, wie bie Reiben tt)un, bie glauben, ba$ bnxü)

ein langet ©erebe bie @rt)örung erwirft werbe. 3t)r foEt nt<$t

alfo tt)un. ©anj im ©egentfyeit, fagt bie $terar<$if<$e £ird)e:

3e länger ba§> ©ebet, befto beffer, befto ©ott wohlgefälliger.

£)a§er finb jene 3Jlenfct;en bie öoßfommenften, bie unaufl)örltd)

Me\\ f bie ba§> %ehei §um £eben£gefd(jäft mafyen unb bie anbern

2ftenfct)en aU unöoElommenere 2Befen für fidf) arbeiten laffen, um
bie nötigen ßeben§bebürfniffe §u gewinnen. Unb ba§> ©ott

wohlgefälligste 2öer? ift, Stiftungen an Möftern unb föixfyen für

biefem unaufhörliche ©ebet §u beftimmen. 3efu£ §at alfo geirrt

in feiner Sftebe, unb bie Reiben traben (ber @ntfcfjeibung ber

t)ierarct;ifdfjen föixfye pfolge) ba$ $id()tige getroffen.— £)ie 9teil;e
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biefer ®egenfct|e liege fidj nod) lange fortfegen; mir motten nur

nod) auf Eins ^inmeifen. (%tftuS fyat mäl)renb feinet gangen

öffentlichen Söirfens gegen nichts entfd^iebener geeifert unb ge=

lampft als gegen baS gange :pfyarifäif$e Sfteltgionsmefen feines

BolfeS — mie er benn aud) fcpepdj fyauptfäcpd) bem $l;ari=

fäiSmuS gum Opfer fiel. @r geifelt unb [traft mit fdjarfer Sftebe

baS religiöfe Sc^einmefen ber $I)arifäer, tfyr äu£jerli$ religiöfeS

(Maren bei f$Ie$ter ®efinnung, it)re Strenge in Beobachtung

ceremonietler ©ebräudje unb fleinlidjer Hebungen, mäfyrenb fie

bie göttlichen Sittengebote fyintanfegten, t^re SelbftgeredjtigMt

unb fyx St$erl)eben über anbere 2ftenfd?en. S)ie fyierarcfyifcfye

$irdje aber urteilt: 3m @egentl)eit, ber $I)arifäiSmuS mar baS

befte Clement im gangen 3>ubentfyum, unb feine ©runbfäge, fein

ganges %v)un unb Saffen muß möglidtft fel)r in bie djrifttid)e

&ixfye fcerpflangt werben. 2Ber ftdj bem entgegenfe£t , iffc ein

Sftenfdj öon unfirdpcfyer ©eftnnung, ift üon rationaliftifdjer 2luf=

ftärung angeftecft unb berrätl) Xtnglauben unb ©ottloftgfett.

3Me $ir$e mirb im ©egent^eil um fo öoEfommener fein, je mefyr

fie baS Borbtlb ber ^p^arifäer nadjal)mt; bafyer liegt fefyr tiiel

baran, bajs allerlei Kongregationen unb Drben entfielen, bie

buxö) öffentliche (§ehete unb llmgüge it)re retigiöfen Uebungen auf

offener Strafte treiben, burdj gähnen unb 2lbgei$en luffefyen

erregen unb r-or aller 2Belt als erbauliche Borbilber fid; $m=

ftelten. 3e auffaEenber , feltfamer ©emanbung unb äußere @r=

fMeinung im ©teufte ber Religion unb $ir$e ift, befto beffer.

2öie burdj Dftentation mit ärmli^er Meibung unb Bettelei

einerfeitS, fo aud? l)inmieberum burclj Samuel, £itel, Sfang,

prunfenben ©lang ber Erlernung muft imponirt unb im 2)ienfie

ber $ircl)e, für baS %iei§ ©otteS gemirlt merben. Unb es mürbe

im Saufe ber 3a$r§unberte in biefer SBetfe für bie $ir$e ge=

totrft, unb biefeS „9todj ©otteS auf Krben" mar auä) banafy,

unb ift es nodj! — ©enug, mir fe^en, mie bie beftimmteften,

flarften Söorte $efu miSad)tet, öerbre^t, in ifyr ©egentfyeil tier*

iefyxt mürben unb allenthalben an beten Stelle ©runbfäge unb

Einrichtungen aus bem Subent^um unb «geibentfyum gur Geltung
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gebracht unb gurrt umfaffenben 6t;ftem ber fyierardjifdjen $trd;en=

t)errf$aft fcerbunben unb meiter gebilbet mürben. £>er ©eift unb

bie gorm beS 3ubentI)umS, ber ©eift unb ba$ «Streben be£

metterobemben unb tyerrf$fü$tigen 2lömertt)um£ gewannen bie

£)bert)anb unb beulten ben neuen retigiöfen SmpulS, ber t>on

QefuS ausging, um ftdj neu §u conftituiren unb in cerfiärftem

äftatje bie 2Bettt)errfd;aft p gewinnen unb auszuüben. 3efu£

als ßtjriftus mujgte ben Warnen unb bie Autorität p allem §er=

geben unb fiel) felbft umgeftalten laffert nad) bem «Softem. Man
machte au$ ü)m einen $önig, einen ^riefter, einen Wlönfy, felbft

einen $I)arifäer, b. §., benujste i§n als Autorität für @infüt)rung

bes :pl)artfätfdjen SBefenS in bie $rifttid)e $ir$e, jenes SöefenS,

gegen baS er fo fet)r geeifert t)atte!

greilidj, man gemährte it)m auc^, mie pr (Sntfcpbigung

für all biefe lXnbitt, für aE biefen SlbfaE oon feinem ©eift, oon

feiner Se^re unb feinem ßeben, bie 2l:pott)eofe; man erklärte it)n

für ©ott, für bie jmeite $erfon in ber ©ottt)eit, 2Iber ftd)er

ift biefe 2£poti)eofe nic^t weniger gegen feinen ©eift, gegen feine

©eftnnung unb £el)re als aU bie genannten ©ntftellungen unb SSer=

M;rungen feinet SSerfeS. 2Iu<$ fie mar oon anberSmor)er, mar im

©runbe bem ©eifte, ber ERtd^tung bes §eEenentt)umS entnommen,

mie biefetbe in öer Religion unb :pt)ilofopt)ifct)en Speculation ftdj

geltenb gemalt t)atte unb nod) allenthalben nadjmirfte. gubem

tonnte es nid)tS geben, maS ber t)ierar$ifd)en ©emalt fcon gröfeerm

$ortt)eil mar, maS it)r met)r 2tnfet)en unb Wlafyt alten übrigen

2Bettmäd)ten gegenüber oerltet), als bie Vergötterung, bie man
mit SefuS £>omat)m. 2)enn ba bie §ierard?en, bie 2ttfd)öfe, bereu

alleiniger @rbe fpäter ber $apfi mürbe, fict) als birecte ^act>

folger ber 2lpoftel unb met)r nod) als «Stettoertreter (grifft be=

geid^neten unb geltenb matten, unb r>on biefem aE tbre 3SoE=

matten unb üjre 5lnfprüd;e ableiteten, fo mutete biefe Söürbe

eines «Stellvertreter^ 3efu um fo t;öt)er fein, um fo met)r mit

Matyt unb 2Infei)en auSrüften, jje t)ö^er an ©ematt unb äöürbe

er felbft geftellt mürbe. SBar er pm ©ott erflärt unb bie $i=

fd)öfe unb Zapfte feine ^ad;fotger unb SteEoertreter, fo mar
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bte ©etoalt, bie Vollmacht unb Autorität biefer ol)ne ©renken,

toar unbebingt, abfolut, tote fie no$ in ber ©egentoart mit ge=

ftetgerter §efttgMt gegen Sßiffenfdjaft unb 6taat geltenb gemalt

roirb. gebe Dppofitton gegen biefe Vergötterung 3efu mujste

felbftoerftänblid[) als ein gefährlicher Angriff auf hie ©ruublage

ber abfoluten, über alles 3rbifd)e erhabenen Autorität ber lixfy

iidjen ©etoaltfyaber erfd)einen, unb es barf uns niä)t tounbern,

toemt gegen Deponenten biefer 2trt fotoeit als möglich mit

geuer unb 6d)mert getoütl;et tourbe. Vifcpfe unb Zapfte

rampften für it)re 3ftad;t unb £errfä)aft, inbem fie für bie (Sfyre

unb ©otttjeit (Sfyrifri gu eifern fäjienen. ^)ie Se^re berfelben

foarb atfo burc^gefe^t, formulirt, als eitrige göttliche SBa^rtyeit

üerfünbet, hie (Sl)riftuS fetbft geoffenbart fyabe, ja bie feine eigene

liclje gunbamentallefyre fei, bur$ toeldje alles anbere erft 3Bert^

unb Vebeutung erhalte. @S föarb fo unter 3ttitttrirfung beS nodj

^etbmfc^en $aifers ^onftantin feftgefteEt, ber felbft ein Siebtyaber

tfyeologif<$er Disputation toar unb an ber Stpottyeofe als ^ßolp=

tfyeift fieser leinen 2Inftof3 na^m in jener Seit ber $aiferapot|jeofen.

Von ha an toatf hie ©ntfd)eibung über 2öa$r$eit unb Geltung

biefes Dogmas nidjt mel)r 6ad)e ber lieb erlieferung unb $rü?

fung, fonbern ber ©etoalt, — eine 3fla$tfrage- Die nadj fo

oieten S^r^unberten hrieber frei geworbene Söiffenfdjaft aber

mujste enblidj) au$ an biefen grofjen ©egenftanb lommen unb

naä) ben ©efejsen ber ttriffenf$aftliä;en gorfc^ung bem $eä)te ber

Sßiffenf^aft unb Sßa^r^eit gemäjs prüfen. Der toafyxe 6a<$t>er^alt

lonnte infolge Neroon ni$t ferner für bte Dauer verborgen

bleiben. 2lber freiließ hen mögtidjft größten SerroriSmuS fud)en

alle Drt^oboyien ber oerfd)iebenen c^riftlic^en (Sonfeffionen p
üben, um hie unbefangene gorfdSmng hierüber §u hemmen ober

gu t>erl;inbern, unb hie trabitionell geworbene ©laubenSfajmng

Don ber ©ott^eit (Sfyriftt im alten 6inne aufrecht §u erhalten.

211S greoel nrirb eS f$on betrachtet unb gebranbmarft, fyex

emftlid) prüfen, b. I). hie Regeln fonftiger toiffenfc$aftlid;er gor=

fdjung antoenben gu tootten, unb man foE nur ofyne meitereS

hie alten üblichen VetoeiSfü^rungen als vollgültig anerkennen,
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alfo bie fegenannten »iffeufä)afttid(?en 23e»eife felbft gläubig ^iu-

uel;men. S)em gegenüber ift §u bemcrfen, baf3, »enn bod) ein=

mal $e»eife für bie ©ott^eit (5§riftt angeführt »erben joden

unb bürfen, bann aufy @rnft gemacht »erben mufj mit ber

»tffenfa)aftlia;en Prüfung, nnb ni$t bas Sftefultat berfelben f<$on

üon r>ornl;erein üorgefdjrieben »erben barf, »oburäj nur eine

tr»tffenfdt)aftXtd>e 6d)einforfcr;ung unb §eu$elei erhielt mürbe,

ßbenfo i\t §u bebenfen, bafs, wenn e» ein grefcet ift, eine

menfd&lic^e @rf$einung, bie ©ott felbft ift, nicr)t also ©Ott an-

per!ernten, e£ ebenjo ein gleicher greöel ift, eine menfd^li^e

$erfon, bie nityt ©ott ift, aU ©ottl;eit ju behaupten unb cm*

gubeten. Unb in biefer ©ef$i$te ber 2Jcenfd;r;ett unb angefi$t3

ber S^atfac^en ber ReItgton3gef($i$te ift, »o ber 2öiffenf$aft

eine fotdje Se^auptung in einer Religion entgegentritt, allgemein

betxafytet, fogteid) bie 28ar^rfd;einli$feit, ba$ e§> ni<$t »al)r fei,

unenblia) größer als bie, bajg e£ »a^r fei, ba{3 gerabe biefe

Religion ©ott felbft, in menfd;tid)er Ratur erf^einenb, gefttftet

^abe, »är;renb alle anbern Religionen, bie ä§nli($e§ Behaupten,

o^ne »eiteret ber tln»al?rr; eit gegie^en »erben bürfen, ja muffen.

XXnb jjebenfaE» ift alfo genauefte Prüfung nifyt bto» erlaubt,

fonbern bringenb geboten. @3 !ann in biefer 6a$e aua) feine

&erjäl?rung eintreten, fobafj etwa bur<$ ben lange Sofyxfynnbexte

t;inburd; bauernben ©lauben ba$ $letf)t §u einer Prüfung t>er=

loren gegangen »äre; benn bie 3öar)rl;ett barf ftet§ gefugt »erben

unb bie 2Bijfenf<$aft t;at Re<$t unb Aufgabe, ftetö neu §u prüfen,

um alte ^orurtlmle unb Srrtpmer §u »iberlegen, bie üUlenfd^

tyeit t-on folgen gejdt)i<^tlidt)en Rauben gu befreien unb bie SBatyr*

l)eit ins Setou&tfetn berfelben einzuführen. Unb »ürbe ba§>
s2ltter

beftimmter ©tauben»fä|e biefelben oor aller »eitern »iffenf<$aft=

liefen Prüfung be»al)ren fönnen, fo gärten anbere Religionen,

»ie ba$ Subent^um, ber 23ubbt)at»mu3 u. f. ». noc§ Weit mefyr

$teü)t, il)re ©laubensmeinungen ber Prüfung §u entgie^en, unb

ot;ne »eiteret, geftügt auf ba$ Sllter, bereu Söa^eit §u be=

Raupten. Sebermann toetfj, bafj bie3 alle» unftattt;aft ift. 60
ift bemnaefy aua) begügtid^ biefe£ gunbamentalbogmaä üon ber
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©ottfyeit ©grifft baä Sftedjt ernfter Prüfung no$ nidjt erlogen/

fonbent befielt nod) ebenfo fe^r tote in ben erften brei djriftlicben

Sabr^unberten oor ber 2)ogmattfirung berfelben. 3)ie SDtajorität^

entfcfyeibung ber Bifcböfe auf bem (Soncit §u 9tfcäa (325) lonnte

ber 2öif[enf<$aft, formte ber Sftenfcbbeü ba£ SRed^t ni<$t nehmen,

eine fo toi<$tige, fo ungeheuere £l)atfacbe ober oietmebr $e=

bauptung ftet£ neu mit ben Mitteln ber ft$ üerooEtommnenben

2ötffenf$aft, im Sichte aller in einer gegebenen Qeit errungenen

J^enntniffe emftli$ unb einbringenb §u prüfen. 2)ie3 um fo

mebr, ba biefe£ S)ogma erft nad) langen Streitigkeiten unb in

ficbtbarfter SBeife unter bem @inftuffe §eHenif$er ©eifte§ricbtung

unb ber bamaligen (SuttmcfelungSp^afe ber griecbifc^en ^P^ilofop^ie

§u 6tanbe gekommen mar.

SBefte^t eine Berechtigung auf ©runb oon 2tu3fagen unb

Bezeugungen ß^rifti über ftdj felbft, tyn aU ©ott ju erklären,

feine ©ottbeit junt ©lauben3fa| p ergeben, fo ift bodj gett>ig

bie erfte, befttmmtefte gorberung,— abgefefyen oon allem anbern --

bafj 3efu£ felbft biefe3 fein ©ottfein auf btö entfcbiebenfte, un=

§tt)eibeutigfte hefyawptete unb in auäbrücfticber Söeife gerabe bie%

§u erhärten, §u bemeifett fud^te, um alle Ungettrif$eit, Unflarbeit

hierüber öoHftänbig au^guffliegen. Qft nun bieg nad? ben Qt^an-

gelten ber gatt? 2Jätnicbten. Sd)on ba$ man fo lange 3a^r=

fyunbexte tyriouxä) gerabe barüber §in unb §ev ftreiten formte

unb biefe3 gunbament aUe§> Leitern ©lauben3 erft felbft einer

geftftellung, einer gormuiirung unb Slbftimmung beburfte, §eugt

hinlänglich für bie ^unfel^eit, Unft<$er§eit ber ©a<$e, für bie

Xtngetotf$eit ber ©täubigen ber erften 3al)rr;unberte. 3ft aber

ber ©runbfa£ t>on ber ©ottbeit (S^rtftt hie ©runblage, ba& @rfte,

SSicbtigfte, bann mufjte er oon 3efu3 felbft toenigftenä ebenfo

Itar unb fieser ausgebrochen föerben nrie ba§> cbrtftlicbe ©runb=

gebot t>on ber ©otte£ = unb ^täcbftenliebe unb bie anbern ein=

fachen Se^ren. Db bie ©otte£= unb Stfädtftenliebe ba$ ©runb=

gebot be£ @briftentbum3 fei, ift fo Jlar, ungtoeibeutig au£gef:procben,

bafj e$ nityt beftritten merben fonnte, baj3 e§> leiner langen er=

bitterten Streitigkeiten unb ni$t erft ber geftftellung einer na<$
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3afyrl)unberten ftctttfinbenben 6^>nobe beburfte. @S warb ftets

allgemein anerkannt, wenn au<$ ni<$t befolgt ©o nvufjte es

aud; mit ber ©ott^eit (grifft fein, Wenn fie als baS ©runb=

bogma beS @()riftentfyumS t>on @t;riftuS fetbft fcerfünbet unb ber

©laube baran als baS 2öi$tigfte, (Sntfc^eibenbfie für bie 9#en=

f$en behauptet werben foEte. £>teS ift ni<$t im entfernteren

ber galt. 3w ©egentt;eit: betrautet man bie ©teilen, in benen

3efuS öon ft<$- felber, feiner §erümff, SBürbe unb feinem SSer=

^ältntg su @ott fpri^t, fo finbet ft<$ nifyt eine einzige, bk unbebingt

für bie Wnnafyme fpräd)e, bafj er fi<$ fetbft für ©ott ausgegeben,

als wefenSglei^en 6ofyn ©otteS Begegnet tyabe. £)te Beriete

t)on feiner übernatürlichen ©mpfängnife bur$ ben ^eiligen ©eift

gehören nid;t §u feiner Sefyre, flammen ni<$t t>on tfym, obwot bieS

$u öerlünben, bk wid^tigfte Aufgabe für tyn geroefen märe, wenn

bie $ird)enle^re re$t fyättt. 2Iber er fagt nirgenbS ein Söort

baoon. £>ie EuSfprüd^e, bie in ben ©oangetien ü)m felbft über

ft<$ in ben Sttunb gelegt Werben, finb atfo, felbft Wenn man fie

ofme !ritif(^e SBebenfen gelten laffen Witt, ni<$t t>on gwingenber

Beweiskraft, unb bezeugen t^eitweife fogar baS ©egentfyeit.

@S finben ft<$ allerbingS einige 2tuSfprü<$e 3efu, in benen

er feine Qbentttät mit ©Ott, mit' bem SSater, ber ifyn gefanbt,

t»on bem er ausgebt, §u behaupten f<$emt. @r fagt im @r>an=

getium 3ol?anniS: „3$ unb ber $ater finb @inS. SBer mid)

fie^t, fiefyt ben $ater. £)er SSater ift in mir unb i<$ im $ater.

äßie ber SSater baS £eben in fidj) felbft §at, fo gab er bem

6ot;ne baS £eben in fi<$ felbft ju Mafien." $on alt biefen

©teilen Wäre nur (Sine oon entfd&eibenber Bebeutung ßofc. 10, 30):

3$ unb ber SSater finb @inS (Ego et Pater unum sumus),

Slber merfwürbtgerweife gibt gerabe t-on biefer ©teile 3efuS fetbft

eine (Srftärung, woburd^ t$r alle BeweiSlraft für feine ©ottl?eit

genommen wirb, ©ine ©tflänmg aus feinem eigenen 3Jtunbe

(na<$ bem (Sfcangelium), wet<$e aber bie frommen $ertl;eibiger unb

Begrünber ber ©ottt;eit 3efu einfad^ wegraffen pflegen. *) £>ie

*) @o 5. 93. #. ffltt in feiner „Dogmatil".

§ro$f#ammei\ 22



178

Stelle lautet: „3$ unb ber fetter fxnb @in£." 3)a l)oben bie

3uben Steine auf, um ifyn gu ftetnxgen. 3efu§ erwxberte xt)nen:

„$tele gute 2Ber!e t)abe id; eud) gegeigt fcon meinem $ater

(ostendi vobis ex patre meo), um Wet$e3 berfelben Willen

fteinigt it)r mid)?" £)ie 3uben antworteten: „Sßegen eine§

guten 2öerf;e3 fteinigen wir bi($ ni<$t, fonbern Wegen einer

©ottegläfterung, weil bu, ber bu ein 2flenfdj bift, biet) felbft

§um ®ott macfyeft." Qefug erwiberte: „Stet)t nia)t in eurem

©efe|$e getrieben: 3a) fpraä), i^r feib ©ötter. Oßfalm 81, 6.)

Söemi e3 jene ©ötter nennt, an Weld)e ba£ SBort be£ £>errn

erging unb bie ©d)rift nid)t tjinWeggebeutet Werben !ann (non

potest solvi), ba fagt it)r oon bem, Wellen ber $ater geheiligt

unb in bie SQBelt gefanbt t)at: £)u täfterft, wenn i<§ fage: Qd)

bin ©otteS Sot)n." 3« bem Sßfalm 81 (82), auf ben oerwiefen

ift, wirb t>on Dbrigfeiten, 3fä<$tern gefagt: „3fyr fetyb ©ötter

unb attgumal ^inber be£ «göd^ften/
7 Unb es Wirb getabelt, baj3

fie nid)t bemgemäfi tjanbeln. 2lu3 bem allen get)t alfo l)eroor,

bafj 3efu£ fein Söort: 3$ unb ber $ater finb ©ins, nid)t im

ftrengen, wefentließen Sinne genommen fyaben will, wie bie t>or=

fd)neHen 3uben tt)aten, fonbern in bem Sinne, Wie bie $e=

§eiä)nung in biefem $fatm angewenbet wirb, wo niä)t im min=

beften oon einer 2Befen3gteid)t)eit ber 3ftid)ter mit ©Ott bie Sftebc

fein fann. 3efu3 lefynt alfo bie Deutung ber 3uben ab unb

^inbet ifyren 3°rn unberechtigt. Unb e§> ift feltfam, bafc bie

Drtfyoboyen im ©egentt)eit bie Deutung ber 3uben annehmen

unb bie abfet;wäd)enbe, abweifenbe (Mlärung 3^fu ignoriren, ja

biejenxgen, Wetct)e il)r folgen unb bie<3 2öort %e\u nietjt aU

3eugni§ für feine ©ottt)eit gelten laffen, al§> und)riftlid), un=

gläubig fd)mät)en, oerflud;en unb Verfölgen. $Da3 genannte

Söort 3^ toW burd)au3 nid)t eine wefenttiaje, wefen3gleid)e

Qtintyit ober 3bentität mit ©ott behaupten, fonbern nur ett)ifd)e

@int)eit be§> 2BilIen3, unb innige @int)eit be3 ©emütt)e3 buret;

gängtietje Eingabe unb 2lufget)en im $ater, fobafj er immer au§>

biefer @int)ext an fein SBerf, an fein 2Bir!en get)t. 2öer bie

mi;ftifd)e £t)eorie unb bie mtjftifctje ©emütt)3oerfaffung fennt, ber
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toeifj, baJB ein fol$ innige^ ©id)ein§toiffen mit ©ott ben tjerDor*

ragenb pr SJtyftif Begabten Genien eigentümlich) ift, ttrie man

fetbft bei Slngelu^ ©itefiu» iDat)met)men fann, ot)ne bafe babei

an eine 2öefen3gleicr)t)eit mit ©ott, an eine ©elbftoergötterung

gebaut totrb. Unb e£ toäre föafyrtict) Qeit, bie alte abgebrofct;ene

^P^rafe aufzugeben, bte wie ein Keffer an bie $et)le ber ©täu=

bigen gefegt toirb: £)a @§riftu3 fo gefproct)en, fo muffe man

ü)n enttoeber für ©ott ober für einen Darren ober Betrüger

galten. £)a ba$ ledere nnn uict)t tt>ot)l angebe au3 mannict>

fachen ©rünben, fo bleibe nnr übrig, it)n für ©Ott fetbft ju

galten. £)aJ3 auct) 3efn§ bei bem SBorte: „3$ nnb ber SSater

finb @ttt§", nt$t an ©ottfein bact)te, §eigt ftct) fci)on barin, ba$

er bei feiner ©rtotberung bafür: „3$ bin ber ©ofm ©otte£",

fegt, nnb bieg toieber ba^in erläutert, ba% fie au§> feinen Söerfen

erfet)en fönnten, bafc ber SSater in tt)m fei nnb er im SBater. —
Sitte übrigen ©teilen felbft im ©oangelinm Scannte fpred;en

fct)on bem Wortlaute naä) in feiner 2öeife eine 2öefen3eint)eit

mit ©ott ober ©elbftbe^engnng be§ ©ottfeinä au§. „2Ber mi<§

fiet)t, ftet)t ben Sßater", folgt nnmittelbar au§> bem „ber SSater

in mir nnb ict) im SBater", toomit eben nnr fein §ingegebenfein

an ©ott, unb bafj er nnr Organ be3 offenbareren ©otte3 fei

nnb fein tootte, au3gefproben ift. 2luä) ba3 Söort: „3ßie ber

SSater ba$ Sefeen in ftd) fetbft t)at, fo gab er bem ©ot)ne, ba% ßeben

in fiel) fetbft §u t)aben", beengt fein ©ottfein. ®af$ t)ier oon feiner

©rflämng t>on 2lbfolutt)eit nnb ©totgfett be% &ein$ bie Sftebe fei,

geigt ftct) ftar genng in bem „gab" (dedit), bem ein (Smpfangen be3

£eben3 entfyridjt, reelles burct) ba$ „in fiä) fetbft §u t)aben" nict)t

aufgehoben toerben fann, ba§> tnelmet)r offenbar nur in abgeleiteter,

retatioer Söeife §n t;erftet)en ift. ©teilen wie fotgenbe: „25er

$ater t)at alles ©ertct)t bem ©ofyne übergeben'
7— „3$ gebe ü)nen

baz einige 2eUn unb fie Serben niä)t §u ©runbe get)en in

@toigfett" — „3$ bin ber 2öeg, bie 2öal)rt)eit unb ba§> fiebert" —
„3$ bin baS St<$t ber 2Belt" — „@t)e 2Ibrat)am fear, bin t$" —
enthalten inSgefammt feine 23et)auiptung 3efn, bafj er ©ott fetbft fei,

fonbent fie fönnen t)öct)ftemo t>on einer übernatürlichen ober auct)

i 12 *
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Übermenschen SBefäfyigung gebeutet werben öon folgen, hie ber

Söürbtgung eines mtyfüfa)en ©emütt;S ni$t fällig finb. 3ft ftttem

nimmt 3efu§ fyöcPenS bie ©teile in 2lnfpru$, tt>elä)e ber aleyan=

brinifcHübifcl;e ^itojop^ Sß^ilo bem SogoS, bem eingeborenen

©otteSfoI)n, bem Mittler jhrifd&en ©ott unb 3Renf<^en in feiner

©peculation gegeben $at, tr>obei oon äBefenSgleidjfyett mit ©Ott

felbft burdjwuS feine Sftebe fein famt. — dagegen merben JÄuS-

fprüd^e 3efu berietet, burd) meiere er auf baS befiimmtefte fein

$etf$iebenfetn t>on ©ott behauptet, inbem er bie Beilegung

göttlicher @igenfd;aften abmeift. £)as Söort: „S)er SSater ift

größer als i$", heutet wiehex auf $l)ilonifdje 2lnfd)auungStt>eife.

dagegen hie in brei (hangelten *) berichtete Sftebe bem Süngling

gegenüber: „2öaS nennft bn midj gut? niemanb ift gut, als

©ott allein", ift unbebingt unvereinbar mit einem 2tnfpru<$, ©Ott

felbft §u fein. 3efuS fonnte nimmermehr fo ft>red)en, menn er

©ott felbft mar ober au$ nur irgenb heu 2lnfpru$ machte, ©ott

gleich gu fein. @r fonnte bie^ SBort fo menig fpredjen, als er

je fagen fonnte: „£)u braucht ©ott unb ben SRäd&ften nid;t

immer §u lieben." 2lu$ mar es unmöglich, bafj er am Delberge

fpract): ^SSater, nicfyt mein Söille gefc^e^e, fonbern ber heine^]

menn er felbft ©ott mar ober au$ nur als folc^er gelten mottle;

unmöglicher noä), ha% er am $reu§e ausrief : „allein ©ott, mein

©ott, marum §aft bu mid? oerlaffen!" 2öaS fonnte baS für

einen 6inn fyaben, menn er felbft ©ott mar, unb mie fonnte

er fo ausrufen, menn er hie Söelt überzeugen mottle, bafj er

©ott felber fei? 2luS biefen SBorten unb aus ber 2tbmeifung

ber jjübifdjen luffaffung feiner $erfi$erung: „34> unb ber

Sßater finb @tnS", ift ftar, bafj 3efu3 felbft fein ©teiäjfein mit

©ott hefyawptet, ja, bafj er gar feinen beftimmten 2ttt§alt ge=

geben l)oX §u feiner bogmatifd)en Vergötterung.

Söenn biefe gteic^mol ftattfanb, menn f$on früfye bie £)inge

barauf fyinbräugten, fo mufj bies feinen ©runb anbersmo fyaben

*) «JRattlj. 19, 17; «Karl. 9, 18; guf. 18, 19.
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als in bem Seben mtb ber Se^re 3efu fetbft, aus ber pdtftens

bie 9fteffiasmürbe unb infofern bte ©otteSfofynfcfyxft begrünbet

merben konnte. Unb in ber £#at ift ber eigentliche ©runb beS

djriftologifc^en gunbamentalbogmaS ^eutgutage nad) all ben ^>ifto=

rifdjen nnb biblifdjen gorfc^ungen unfdjmer §u finben. @r lag

gunäd;ft in ber jübtf($ ^ aleyanbrinifc^en Sß^ilofoptyte, mie ^ilo,

ber geitgenoffe Qefu, in 2tteyanbrten fie auSgebilbet fyal 3)iefe

iübif$^etfentfc$e £§eofo:p§ie mar nt$t als vereiteltes ©Aftern

üorl;anben, fonbem fie mar eine allgemeine Sftid)tung beS fyö^ern

©eifteSlebenS jener Seit unb fyatte bur$ $I)ilo eine bestimmtere,

auSgebilbetere gorm erhalten. 2)aS @t>angelium S^anniS be=

megt ft<$ in feinem Prolog nnb in manchen Weben Sefa gan§

in $0ilonif$en ftbeen unb gormein, unb aud? ber Styoftel ^auluS

geigt ft<$ t>on ber fyerrf($enben 6peculation irielfac^ beeinflußt.

OTerbtngS, bie ©ottl;eit Qefu fonnte aus ber $fyilonifd)en 5p^iIo=

foppte ni$t abgeleitet werben, benn ber 5lnna^me einer ©rfc^etnung

©otteS in enblidjer gorm mar biefelbe burc^auS ungünftig. 6ein

SogoS, fein eingeborener ©otteSfoljm (Monogenes) finb burc^auS

mc$t ©ott felbft ober mefenSgleidj mit ©ort. 2lber biefe 6$raufe

ber aleyanbrinifdjen 6peculation konnte unter bem Einfluß ber

übrigen Sßerfyättniffe balb übermunben merben, je me^r baS

jubend)riftlid;e Clement gurücfgebrängt marb unb baS Reiben-

djriftlufye, ^eUenifc^e baS Uebergemid)t erlangte. S)en §eiben=

d;riften mar eS !ein fo frember unb abftofjenber ©ebanfe, einen

ausgezeichneten 2ftenf<$en gu apot^eofiren ober fi<$ ©Ott in

3Kenf<$encjeftalt' su benfen. £)ie Religion i^rer glorreichen ßeit

§atte \a an bergleic^en gemöl;nt. Sugleidj aber lägt jt<$ nicp

verfemten, bajs ficr) bie Slpot^eofe 3efu unter ben gegebenen $er=

fyältniffen fe^r empfahl, ber ©tär!ung beS djriftlidjen ©laubens

bem §eibent§um gegenüber fe^r günftig, unb ber entftefyenben

$ird)e unb i^rer Autorität große Äraft unb Suöerft^t §u oer=

teilen geeignet mar. 2)ie ^ttofoptjtfcbe 6peculation ober Xtyo*

fo^te, mit melier baS ^riftent^um öerbunben mürbe, mar

immerhin baS §ö$fte, maS bamals tm geifiigen 2ehen oor^anben

mar, hervorgegangen aus ber SSerbinbung von Religion unb
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^itofopfyte ber alten (Sulturoöllüer. 2InbererfettS mufc bie 2fyo*

t^eofe als bie notfytoenbige 23ebingung ober toenigftenS als baS

förberlic^fte Wlittei erffeinen, baS 2öa^re unb ©nie bes ent*

ftefyenben G^riftentfyumS in bie bamalige 3ftettfd$eit einzuführen,

ben menfc^enälmucfjen Göttern beS §eibentfyumS gegenüber. 60

sollen mir mit ben gül)rern beS geiftigen £ebenS jener Seit

nidjt toeiter rechten. 3)aS gange Mittelalter fytnburd) leisteten bie

feftgefteHten $riftologif$en Dogmen bie §öd;fteu ©ienpte, toenn

auü) nicfyt gerabe immer bie befielt, unb nod) in ber neuern 3 eit

fcfyöpfen Sßapflti&um unb bie übrigen d)riftli$en Drttyoboyten barauS

ifyre §auptfiär!e.

2lber bie ftriffenfd)aftti<$e gorfdjung fonnten fie bodj ntd;t

üerbinbern, unb nun fdjetnt baS enblidj oerfd)eudjte £)unfel in

ber ©ntfietyung beS Dogmas öon ber ©ottfyeit ß^rtftt baS Triften*

tljum in bem Wlafce gu gefäfyrben, toie es baffelbe früher ge=

förbert l;at, ja f<$eint baffelbe oollftänbtg Dentisten §u muffen.

t2lu$ 6trauJ3 ift biefer 3lnfi$t beigetreten. Söir glauben aber,

bafj fie unberechtigt ift. 2)aS (Sfyriftentfyum ttrirb nidjt §u ©runbe

gefyen, trenn (S^riftuS ni d?t mefyr als ©ott geglaubt unb angebetet

toirb, fonbern im ©egent^eit eine ^ö^ere gorm annehmen, unb

SefuS felbfi ttrirb babei nidjt vertieren, fonbern gewinnen. 2)er

lüirlli$ gef$id)tli$e SefaS toirb toeit fyöfyer, erhabener, ja gött=

lieber erffeinen als ber ftr<$li<§e, jum ©ott erklärte (Sfyriftus.

@S ift nidjt immer eine befonbere (Sfyre ober Hebung, als ©Ott

erklärt unb öerel^rt §u toerben. @in groger, ebter äftenfdj ift

fidjer oere^rungStoürbiger, J)errlid?er als all bie ©ötter, meiere je

toon ben SJlenfc^en geglaubt unb angebetet ttntrben; bie ©ötter

toerben ja gebaut tote bie 9flenfd)en ftnb, toelc^e fie glauben,

fcerfünben unb anbeten. 2M<$er eble, gutgefinnte Mann möchte

für fol<$ einen unöoEfommenen ©ott lieber gehalten werben als

für einen 2ftenf$en! 60 ift es mit 3efuS. Seine eble reine

3ttenfd)licPeit toirb fetter ftra^len, liebenS= unb t>erel)rungs=

ttmrbiger erfreuten bei richtiger tantnifc unb Söürbigung, als

bie ©ottlieit, mit ber tyn bie no$ in unöoMfommenen SSor=

fieEungen fcon ©ott befangenen S8if<$öfe bes <$rifili<$en Slltert^umS
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aulgeftattet fyaben. tlnb mefyr nod; mirb bie$ ber galt fein

gegenüber bem ©Ott, ben man im Mittelalter au§> i^nt gemalt

tjat, um in feinem Namen §u t;errftyen unb §u mutzen. £)er

gef$id?tli$e Qeful in feiner ©ottinnigfeit, feiner Menfd;enliebe,

feiner 6anftmutt; unb Aufopferung ftefyt unenbtid) t)öfyer all

btefer <$rtftlt$e ©Ott, ber graufam feine «£>errfd;aft behauptet unb

verbreitet, alte Anberlgläubigen r-erbammt unb ju £aufeuben

t;inmorben lägt. 2Bel$ ein ©egenfag, biefer (^riftul aU ©ott

bei Mittelalter!, ber «gterar^ie, bei Sßapfttfyuml, ju bem ©otte,

ben Qeful üerüinbet unb angebetet fyat, ben liebevollen SBater

unb gürfefyer, ber mit unenbltcijer üiele unb Sangmutt; über

bem Menf$engef$led?te maltet ! ©eltfam! Man fyat (s^riftul

gu einem ©ott erhoben, ber gang ba$ ©egent^eil von bem ift,

ben er ehemals ben Menfd;en vertunbet, §ur Offenbarung ge=

hxadjt fyat! 60 mieberfyolen mir: ©in ebter, rein unb ergaben

gefinnter Menfd), ber fidj gum ©benbilb be§> ©ottel §u mad)en

ftrebt, ben 3eful verfünbet §at, ift meit beffer, vereb;rungl=

mürbiger all ein ©ott, tote t$n ba§ t)terar$if$e Mittelalter unb

auty no$ bie fpätere 3eit lehrte unb mit beffen ©eift bie ©täu=

bigen fetbft erfüllt mürben. 2öie foEten bem biefe öoHJommener

fein, all ber ©ott, ber iljmen vertunbigt, gegeigt, befd)rieben

mürbe gan§ in attteftamentli^em 6inne unb ©eifte, fo, all

fyätte @I)riftul nie gelebt, um ben Menfd)en eine §öt;ere Qbee

von ©ott §u offenbaren, ©emijs: @in guter Menfd) fte^t pOer

all ein unvollkommener ©ott, er ift ni<#t blol menfdjltd)er, er

ift anti) göttlicher. Snfttnctiv füllte man bie§> fetbft im Mittel«

alter, ba man ft<$ von ©fyriftul immer met>r a& unb bem Marien«

cultuS guloanbte. %)a§> eble, menfcpd?e Sßefen Marias ermedte

mefyr Vertrauen, Siebe, ^eretjrung all ba§> verunfialtete ©ottel«

bitb, ba$ man aul @l)riftul gemadjt. @l ift all ein grevel §u

begeidjnen, tyn all ba$ ^artnädig ju verfünbigen, mal Jircfytidje

Söürbenträger aus ifym gemalt fyaben, ftatt i^n all ba§> angu«

erlernten, mal er aul ftcb; felbft gemalt §at. 6tünbe Sefal ben

fircpcfyen Eiferern für feine ©otttjeü gegenüber, fidjer mürbe er

ifynen prüfen: „D i^r llnverftänbigen unb tl)örid;teu §er§enl!
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$dbe i<$ benn jemals meine @§re unb Verherrlichung gefugt

unb ni<$t vielmehr einzig unb allem bie ©otteS, unfers Vaters,

ber im «gimmel ift? SBolfft it;r es beffer ttriffen unb mir gerabe

baS gewähren, toaS i<$ nie gefugt, unb brängt bamit baS in

ben £mtergrunb, toaS id) gelehrt unb Befohlen unb toaS allein

notl)tfyut. Verfiinbet mein 2öort unb lefyrt bie 9Jtenfd;en alles

galten, mag icl; eu$ befolgen fyabe; mit euerer Vergötterung aber

t>erfd)onet mify. dergleichen t;aben and) bie Reiben reidjlid) vor=

genommen , o$ne babei im religiösen unb fittltd;en Seben voK=

fommener %n werben; benn einen anbern vergöttern ift freiließ

leichter , als fiel; felbft in harter ©elbftbemüfyung §um (Sbenbilb

©otteS §u machen. 3§r übt bei folget 2tyottyeofe ein 9fte<$t aus,

baS eudj nt<$t gebührt, unb verfäumt eine ^flidjt, von ber all

euer ttrirlti<$eS §eil abhängig ift. Inftatt eu<$ vor meinem

feuge anbetenb niebergutoerfen, baS nur mit meinem äußerlichen

©cfjidfal verflochten ift, geT^t mit mir im ©eifte auf ben Delberg

unb einigt euere Seelen mit ber meinen im Reißen gießen um
gnabenvolle gügung beS SebenSgefcpcfeS, babei aber baffelbe

vollftänbig bem SBiHen ©otteS anljeimgebenb, in voller Eingabe

an ben 'göttlichen Sftatfyf^luß. SDarin allein, verttrirllic^t fiel) baS

ml)te SBefen ber Religion, aKeS anbere ift eitel ©epränge unb

ift toerttyloS o^ne bteS. 3n biefer SXrt ber Vertoirllidjung unb

Hebung ber Religion aber ift baS gange ©efe| mit ben $ro=

p^eten, bie gange $trdje mit ben Stpofteln befdjloffen; fie ift allein

bie, meiere id) cjetooUt, bie ber menfcpd;en Vefc^ränftljett unb

$ur&ft<$tigfeit gemäß, unb bie gugteidj mit ber einigen Drbnung

unb ©efejsmäßigfeit ber Statur vereinbar ift. 3^ ty* ift enblicb

audj bie «Summe aller menfcpcfyen 2öeiS|eit befc^loffen."

2.

Slber freiließ ttrill man ft<$ bei aUebem nicfyt beruhigen. Tlan

plt bafür, bie djriftlidje $ird)e mit ifyrem ßultus, ttyren geften

u. I tu. muffe baM §u ©runbe gelten. Setbft Strauß, ttrie
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^emerlt, tyeilt biefe 2lnfid;t unb oerrätfy baburd) eine etgeutfyüm=

Iid;e tfyeologtfd;e ^Befangenheit in ber Sluffaffung beS (Ruften-

tt;um£ unb eine bemerkenswerte Sc^ranfe feinet SDenfenS. @r

ift, toie eS fd;eint, ttoj aUebem nod; immer nnr ein Geologe, wenn

and; ein negirenber, ju bem ber ©egenftanb ber tritt! nnb Negation,

bie „pofitiöe" Geologie, bie bisherige t^eologifd)e SCuffaffuttg

be£ @l)riftentl;um3 notfyioenbig gehört, tote ber pofttioe ^3ol §um

negativen. Sie t^eotogtfcfye nnb fird;lid)e Stuffaffung bes @l;riften=

tl)umS, hie er negirt, fdjeint er für hie einzig mögliche gu galten,

gerabe fo, toie bie ortfyoboyen Geologen, nnb bafyer $u glauben,

bajs mit Mtif^er S^fefeung nnb SBiberlegung btefer anfy haZ

(E^riftent^nm felbft abgetan fei — tote feine ort^oboyen ©egner

es and) Raupten. Unb gleich biefen l)ält er ba^er §är)e an bem

^riftent^nm in ber gorm ber gröblidtften Ortt)oboyie aU bem

allein ed;ten feft, nm ft<$ i§m ebenfo feft als Serftörer an§n=

Rängen, o^ne eine gortbt!bungSfäI)igMt gUgugeben, hie im innern

SBefen hinter ber §eitltd)en gorm »erborgen ift nnb hie (Spaltung

fiebert, and) toenn jene jerftört ift. @S f^eint, ha% Strang baS

3beale nnr in tunftlerifdjer gorm, alfo geniefjenb erfäffen fann,

wie bie Geologen nnr in poftttoen firdjlidjen SßorfteEnngen unb

gormein, bie er u)nen Jritifd) gerftört. 2tber eS ift au<§ ein

freies, religiöfes ©emütI)S= nnb ©laubensleben möglidj, fotote

eine freie, p§tIofo}$tf<$e ©rfaffung nnb (Menntnifc bes Qbealen.

@ben bamm ge§t baS ß^riftentfyum nid;t p ©runbe, föemt and;

bie bisherigen ürepc^en gormein nnb Stü§en beffelben ftd) als

unhaltbar ertoeifen. Äunft nnb 2Btffenf$aft tonnen, wie fonft,

baS religiöfe üeben, bie dj>riftii$e grömmtgteit tote hie tätige

9tfäd)ftentiebe förbern. £)er (Euttus fann §ioar feine magifdpeu

2ßir!nngen me^r üben; aber er fann nod) immer hie Seele in

Wnhafyt §n ©Ott ergeben nnb burd) $erfünbung ber £et;re nnb

bes SebenS 3e\u jnm ©lauben, ©ottoertrauen führen, befeligenbe

Hoffnung nähren unb bie götttidje Ziehe in hie Seelen pflanzen.

£)afj (Sfyriftus aud) nod? ©egenftanb religtöfen (SuttuS fein fann,

and? toenn er ntdjt me^r als gtoeite ^erfon in ber ©ottyett be^

trautet toirb, fann toenigftenS oom Stanbpunft ber fat^olifdjeu
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$ir<$e nid;t gerabegu geleugnet toerben; ber harten = unb $ei=

ligencultuS bezeugt bieS ja Itar genug, ^ujserbem aber lanu

(SljriftuS immer uodj in Weit fyöfyerm, ja in eminentem ©rabe

©egenftanb ber Verehrung fein, wenn freilid; ni^t ber In-

betung — benn immerhin ift er bie p$fte Offenbarung beS

göttli<$en £)afeinS unb SBefenS, baS Drgan göttlicher $unfc

gebung, fobafe ©Ott in i§m unb burdj i^n am llarften aus ber

Verborgenheit herausgetreten ift unb in bie menf^lic^e ©efd)id)te

belebenb eingeftrirlt tyat. @r lonnte injofern mit 9teti)t fagen:

„2Ser mitf) fielet, fie^t hen Vater", meil, fotoeit ©Ott überhaupt

§u fel;en ift, er am llarften in (SfyriftuS offenbar unb fidjtbar ge^

Sorben. (Bx ift ba^er ein 6t)mbol ber ©ottljett unb felbft mefyx

als bieS, toirfenbe $raft ©otteS in tym für bie Sftenfc^eit, unb

er ift @inS mit hem Vater, meil er nt$t für fi$, fonbern nur

aus feiner innigen Vereinigung mit ©ott I)erauS fpridjt unb

toirft. 3JHt biefer 2luffaffung ber ^ßerfon Qefu laffen jt<$ bie

meiften ber d)riftlid)en gefte toofyt in Harmonie bringen, o^ne

einen plö§lid)en, üollftänbigen Vrud) mit bem bisher bem Volle

geläufigen, jur ©err>or)n^eit geworbenen Kultus. — 3)aS 2Bu$tigfte

aber für hie d)rtftli$e ©emeinbe ift ftets hie Verlünbung feiner

Seljre unb hie Vetebimg feinet ©eifieS bur$ llare £)arftellung

feinet religiöfen nnh et^if^en SöirlenS unb SebenS. S)ieS ift ja

baS Sßefen, hie <5ati)e, um berettoiUen eUn hie ^erfon mistig,

ergaben, gottär)nlic§ ift unh Vorbilb anpftrebenber d5ottär)nItc^=

!eit. $)iefe Seiten finb ber «gauptfadje nad) bur$ hie (Söangetien

gegeben, in henen anfy fein ©eift unb fein Seben genugfam

djaralteriftrt unb geoffenbart finb. Um eine (Stnfyett beS Glau-

bens unb ber 2iebe unter ben Velennern beS (SfyriftentfyumS gu

ermöglichen, ift nic^t baS fünfte, Vietbeutige als baS 2ßid;tige,

^ot^menbige geltenb ju mad;en, baS ftets §u enblofen 6treitig=

leiten unb Slnfeinbungen 2lnlaj3 gegeben unb hen gtoed beS

2öir!enS 3efu fo irietfad) vereitelt §at, fonbern baS Maxe, (Bin-

fac^e, baS §ubem 3efuS felbft ftets als baS ma^r^aft SBi^tige,

toas allein notfytljmt, oerlünbet §at %latf) biefem klaren unb

©infamen, rein religiöfer unb etOifdjer 9latur, baS allein eine
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mitfliege Offenbarung tft — ntctyt baS S)unfle, 3Jtyfteriöfe, £)og=

matifd)e, — tft alles anbere §u beuten, gu oerfte^en. 2)te

etfyifdjen $orfd)riften uub ber §ugleid; freie unb gottinuige ©etft

beS reltgiöfen Sebens finb leidet unb fid;er ju erFennen — and;

toon ben ttngebilbeten, üom SSolfe; baS 3)un!le, Unoerftänblidje

aber tft nid;t als notI)meubig, ni<$t als Söeftanbt^eil ber Religion

unb Offenbarung ju betrauten, fonft märe es Flar oerFünbet

ober berietet, ni$t bunFet. 6ona$ Faun baS 2MF fetbft 3efuS

unmittelbar als feinen £et;rer unb Offenbarer göttlicher 2Ba^r=

t;ett unb göttlichen SebenS öerne^men unb t>erftel)en, es bebarf

ni$t erft ber Ausleger, ber ftreitfüd;tigen (SrFlärer feiner £el)re.

Unb es tft ba^er nic^t me^r burd? biefe mte bur$ eine S$eibe=

roanb getrennt oon (£I)riftuS felbft, ift nidjt mel)r mit feinem

religiöfen ©tauben unb Seben taufenbfättiger menfdpc^er $Cu=

iorität, zufälliger ^uffaffung, beliebiger unb t>eränberltd;er ße^i*=

beftimmung unb gormutirung öott Geologen unb $ifd)öfen

preisgegeben, bie bisher bie ©teile G^rifti eingenommen unb

feine Autorität bem SSoXfe gegenüber ufurpirt fyaben. $>ie $ir$e,

b. fy.
bie Ftrcpdjeu ©emattl)aber unb (Met;rten mit itjren %\u

fiepten fotten ni<$t met;r als beftimmenbe üftorm beS ©laubenS, alfo

gleidjfam felbft mit als ©taubenSartiFel bem d)riftti<$en $olFe auf«

gebrängt roerben. £)abei ift §u bemerFen, ba§ nur bie Sefyre Qefu

fetbft, foroeit fie Ftar unb oerftänblidp überliefert ift, bie raafyre,

reine Quelle beS <$riftlidjen ©laubenS unb SebenS fein Faun;

alfo nur bie ©oangetien, fomeit fie bie retigiöfe Se^re, ben ©eift

unb baS Seben Qefu Funbgeben, urfprüngtidje, entfe^eibenbe 2lu*

torität unb ^Sebeutung ^aben Fönnen. Sitte übrigen btbtifdjeu

6djriften finb naä) i^nen §u oerfte^en, gu erklären, nt<$t aber

gleichberechtigt mit i^nen. @S märe, bünFt mid), enbli$ geü,

ba$ man burd) foldjie üftorm ju oer^inbern ftrebte, bag ni<$t fernerhin

burd; enbtofen bittern ©trett über baS £)unFle unb über bie &er=;

fd;iebenen 2luSfprüd)e in fo fel)r oerfdjiebenen ^Büc^ern baS rairFlid)

2öid)tige unb einzig Gnttfc^eibenbe beS ß^riftent^ums (grifft, baS

!tar unb leicht oerftänbtid? gegeben ift, üergeffen, ja um jenes

Streites mitten mit güßen getreten, unb baf) nod; ferner burd; bas



188

S)unrTe, Uuüerftcmblicfje, bas $lare, $erftänbltd?e ber Dffeib

baruug (grifft illuforifdf) gemalt, oernicfytet toirb. — 2lu3 biefem

©runbe tft in^befonbere audj ben Briefen be3 IpoftelsS $aulu<§

£eine3tt>eg3 gleicher ^ang, gleite (Geltung mit beu eoangeltfd;en

$eri$ten über £e§re unb Seben Qefu einzuräumen, ©erabe fie

ftnb um ifyrer £)unfelfyeit mitten, ba tiefe religiöfe ©emüt^er=

regung unb ©peculatton fid) in iljnen mifcfjen, ftet3 bie $eran=

laffung t>on t^eologifc^em Streit unb reiigiöfem S^iefpalt gemefen.

Sie ftnb fidler oon fyofyem retigiöfen Söert^ aU geugntffe, tüte

in einem reiben tiefen ©eifte ftd) bie Sefyre unb Sßerfon Qefu

miberfpiegelt, aber fie fönnen immerhin nur fecunbäre SBe*

beutung fyahen, muffen ben @fc>angelien untergeorbnet unb nad;

bem klaren unb ©emiffen in biefen allenthalben gebeutet merben.

Vergegenwärtigt man fi<$ nafy ben beiberfeitigen ^unbgebungen

ben Seelenguftanb unb bie religiöfe 2tuffaffung§meife ^u unb

be3 2tyoftel3 $aulu3y fo mirb man einen großen Unterfdjieb

mal)mefymen. $ei $aulu3 finben mir ni$t mefyr jenes unmittel-

bare ©efül)l be3 @in3fein3 mit ©Ott feiber, ni$t mefyr infolge

Neroon jene gottinnige unb gleic^fam §tmmel^ eitere Sluffaffung

ber %latux unb be§> 3ftenfd)enbafein3 tote hei 3efu3, meldte nur

möglidfj mar babnxty, bafj biefer buxtf) unmittelbare, unreflectirte,

tiertrauen§i)olte ©ottinnigfeit ben «gimmel in feiner Seele trug

unb im £i$te baoon (Sott unb SBelt flaute. $aulu3 fte^t ©ott

gegenüber, unb bur<$ feine Speculation regt er in ft<$ ade

9tätfyfel unb SdfjmierigMten auf jmif^en ©ott unb ben üDlen*

fdfjen, bie in bie fpeculattoe 2öiffenf$aft , aber nicfjt in baä xelu

giöfe ©lauben£leben gehören, beffen fyödfjfteS, emig mal)re3 Sßorbilb

nur SefuS felbft tft.
' $aulu» fpeculirt über bie göttltdje Wlafyt,

SBiUlür, Strenge u. f. m., legt ben ©runb gur ßefyre t>on ber

©rbfünbe unb jur fd^roffen ßeljre oon ber ^räbeftination burd^

göttlid^e SBiUffir, otyne ba% Siebe unb ©nabe bieä oer^inbern —
Sefyren, oon benen $efu3 fo gar nt<$t3 toetfj, unb bie fpäter fo

fdfjrecflidjje 2lu3bilbung fanben unb fo oiel Streit oerurfad&ten.

ttebugenä fyat $aulu3 fidler felbft feinen 2lnfprudf) barauf erhoben,

ba$ ex mit Sefuä auf gleicher Stufe fie^e unb feinem SBorte
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gleite ©eltung jitfomme; er oertoafyrt fi<$ bagegen oielmel)r au§=

brüdlid;. SBenn man gleichet feine Briefe in fpäterer Qät mit

bm (Soangelien gang gleid)ftellte unb ftd; abmühte, alle feine in

fo Betriebenen Stimmungen unb bei fo fyecielten Veranlaffungen

getriebenen SSorte §u einem Softem §u verarbeiten, fo gefdjafy

bk% ol;ne l;tnrei<$enbe Vegrünbung unb oljne diefyl 3e|t freiud;

foirb bie3 aU poftttoe geftfteüung be£ (SfyriftentljmmS , obtoot

nur in ber ©eft>ol)nl;eit begrünbet, mit @ifer unb, tone üblicfy,

unter Verbammung 2tnber$benfenber aufregt erhalten.

9?o<$ weniger !önnen bie im Saufe ber Qtit t>on ben %>U

fdjöfen unb ^ctyften formultrten unb unter heftigen Streitigfetten

feftgefteEten Dogmen 2Infyrud) §aben mit ber £efyre 3efu auf

gleicher Stufe ju fielen, üon gleicher Söid^tig^eit unb ©eltung

p fein, Sie l)aben al£ Siefultate ber fpecutattoen ^ätigfeit

jener Qtit eine fyo^e Vebeutung für bk geiftige ©nttoicfelung ber

3ftenfd^ett, unb e§ finb §o§e Gräfte unb große geiftige ffls&

ftrengungen auf i^re ©eftaltung üertoenbet toorben. Slber eine

eigentlich reiigiöfe Vebeutung in einer Religion, toie Qeftt» fie

begrünbet, fönnen fie nt<$t beanfpru^en ; in einer Religion, hk

Einfalt be£ ©tauben£, innige^ ©ottoertrauen unb Siebe gu ©Ott

unb bem ERäd^ften forbert — unb im ©runbe genommen toeiter

nichts. Seiber finb aber gerabe biefe Dogmen au§ bem %tWk
tl;eoretifd;er Speculation in ba§> be3 ©lauben3 hereingebracht

unb §ur «gauptfa^e erftärt toorben. £)amtt Um unter t)k Ve*

lenner ber Religion 3efu enblofer Streit, Spaltung, 21'nfeinbung

unb Verfolgung — fobaß toegen biefer ©tauben3fä§e ba% toixb

tid;e ^riftent^um üerbrängt unb miäatyUt toarb. Sugleic^

ermteä ftd) infolge biefer Dogmen, hu pglei$ Offenbarung unb

unerforfcpc*)e ©efyeimuiffe fein feilten (trog all ber langen, ftnfc

ftnbigen unb breiften Streitigkeiten über fie), — bte 33tinbl;eit

be£ ©tauben^ unb ber ©tauben§3tt>ang aU not^toenbig. 2Ba3

nic^t §u ernennen ift unb bod) für ma^r gehalten Serben foll,

muß bltnbling£ geglaubt werben, unb baä, foofür man ui<$t

buro§ ©rünbe gewinnen fann, toeil man hk Vernunft babei

ntd;t in 2lntt>enbung bringen barf, fann ben äftenftyzn nur mit
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©etoalt aufgebrungen unb bann inx gebanfenlofen ©etoo^ett

gemalt werben. 60 t>erlj>ält e§> fi<$ mit ben fogenannten d;rifto=

logifc^en unb antfyro:pologif$en Dogmen; mit ben Sßeftimmungen

über bie beiben Naturen, bie göttliche unb bie menfcpdje in ß^rifto

nnb über bie gefaEene 9?atur be£ 3ftenf$en mit i^ren Gräften, über

ba$ SBerfyättmfj ber göttlichen <3nabe nnb ber menfcpd)en 2Billen3=

fret^eit nnb anbere. OT biefe ©egenftänbe foXIten bem (Behielt beZ

Hebernatürli^en angehören unb babur<$ ber tüiffenfc^aftlic§ en gor=

fcljung unzugänglich fein, obmol man enbtoä barüber ftritt! ©£ l)ätte

an fi$ nicr)t rnel §u fagen, menn bie 2Btffenf$aft gerabe t>on btefem

fogenannten übernatürlichen Gebiete abgehalten märe; aber btefe

bogmatifct;en geftfteHungen mürben anty al§> t;emmenbe formen

unb ©äjranfen ber gorfct)ung für ba$ entfprecijenbe natürliche

@ebiet, alfo für bie gorfctjung über bk 3ftenfct)ennatur, über

bie SßerfönlicPeit, 2ötlten<cfreü)eit u. f. m, geltenb gemacht. 2)ie

äöiffenfc^aft über biefe natürlichen $egenftänbe feilte ftd) an

jenen übernatürlichen Dogmen orientiren unb nirgenb£ in einen

Söiberfpruci) bamit geraden. 60 mar alle unbefangene freie

gorfä)ung iriele 3at)rt)unberte t)inburct; unmöglich gemacht/ unb

mät)renb bie gange fircblict)e Slnfialt gerabe für 33ilbung unb

güt)rung ber Seelen beftimmt mar, unb biefe bat)er felbftüer=

ftänbliä) ber ©egenftanb unabtäffiger gorfeijung fein follten, tarn

gerabe bie pft;ci;otogifct)e unb ant§ropologif<$e Söiffenfc^aft am me=

nigften gut 2lu3bilbung, unb t;at bt£ auf bie neuere Seit innere

t)alb be§> orttjoboyen $irci)entt;um3 keinerlei gortfe^ritte gemalt.

$erfuct;e in ber neueften Qeit, bie in biefer ^tdjtung t>on fa$o*

lifetjen gorfäjem gemacht mürben, famen aläbalb auf ben Qnber.

ber verbotenen $ü$er, megen 2lbmeict;ung öon ber in fefte

6cl;ran!en gebannten fogenannten !ircpct;en ober fdjolaftifäjen

SGßiffenfc^aft.

2Bie bie Dogmen keinerlei fefte ^egrünbung in ber Sel)re

3efu felbft §aben unb mit biefer nicc)t auf gleiche ©rufe gepellt

merben lönnen, fo auet; nid;t bie lixtyli&jen TtitUl ber 6üt;mmg

unb Heiligung, bie fogenannten Saframente mit tyxex magifet;

mirlenbeu Äraft. Sie fielen §mar mä)t in i&rer urfprünglict}en
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fymbolifd)en SBebeutung, aber in tt)rer Jätern frrd)lid;en 11m-

geftaltuug weit mefyr im ©egenfag §u ben et^ifa;=religtöfen Sefyren

unb (Geboten 3efu als in Harmonie bamit / ba fie an bie ©teile

ber eigenen ftttlidjen ©trebung bie magifdje rounberbare Heiligung

fegen, bie ber 3Jlenfc^ größtenteils ft<$ nnr bur$ ben ^riefter

antl;un läßt, ^egreiflidj fyödjft roillfommen für beibe Steile,

für bie ©laubigen unb für bie Sßrtejter. gür jene, toeit ifmen

SBeröoHfommnung burd) eigene S^ätigfeit räelfad; erfpart fd)ien,

nnb fie nun in 2tuSfid)t auf letzte Befreiung üou <5ünbe unb

©träfe burd; priefterlidje ©nabenüermittelung unb magifd;e @r=

löfung fid). root in ber ^Befriebigung it)rer ^öegierben unb £eiben=

fd)aften fer)r weit ge^en laffen burften. gür bie ^tieftet aber,

toeil fie nun als $ett>al)rer unb ©penber ber burd? (grifft £ob

errungenen (Möfung unb ©nabe bie £errfd;aft erlangten über

bie 2ftenfd)en, nad; bereu ©tauben baS emige 2M;l unb 2Bebe

im QenfeitS fcon tyxex SQ3irffam!eit, t>on i^rem SöiEen im S)ieffeitS

abging, ©o rourben benn bie fogenannteu ©aframente gleid)fam

als Kanäle ber ©rlöfungSgnabe eingeführt unb altes §eil beS

Hftenfdjen fcon bereu Empfang abhängig ^emadjt, baS eigene,

felbftänbige, etfyifaje ©treben aber als rationaliftifdjer §od;mutl?

unb toertylofe, und;riftlid;e ©elbftgered)tigleit gebranbmarft.

3n ber 5luffaffung ber ©alramente geigt fx<$ berfelbe (BnU

ttridelungSgang, tote ~bei ben religiöfen ©Embolen überhaupt,

inSbefonbere in ben Naturreligionen. $nex\i 3eidjen, ©tymbote

getjeimnißooKer göttlid)er 2öir!fam!eit, »erben fie naty unb naa)

für bie göttliche $raft unb bie ©ottfyett felbft genommen, unb

bamit gröbtidjer Naturalismus in bie Religion eingeführt, ber

aber regelmäßig ber ungebitbeten, in ©ebantentoftgMt unb refig=

nirter ©$eu erhaltenen 3ftenge gan§ »ol;l besagt ©d ift bie

£aufe aus einem ©tymbol ber ©eelenreinigung p einem reat=

»irfenben 2tct ber göttlidjen Äraft getoorben, »obei baS materielle

SBaffer als notr;»enbigeS bittet, als conditio sine qua non ber

Befreiung oon ber ©ünbe für ben immateriellen ©eift geworben

ift, als lönnte ber ©etft leibhaftig oom Söaffer getoafa)en unb

gereinigt unb gegen ben Teufel gefeit »erben. 2)aS einige £eil
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be3 9ftettfd)en ift üon einigen tropfen 2öaffer£ aU eineä notl;=

menbigen gactor£ Der 6eelenreinigung abhängig gemalt, tt>eld(j>e

au§brütfli<$ abgulel^nen bie etoige SBerbammniß natf) ft<$ gießen

mürbe, tüäre bie ©efinnung be§ Slblefynenben fünft no<$ fo ebel,

fein ßeben nnb 2Birfen nocf? fo rein nnb fitttid;. gm übrigen

aber ift bie @rtt;eilung ber Saufe befonber£ in ber lat^olifc^en

^irdje au<$ fonft öottftänbtg naturatifirt, gu einem gang me<%a=

nifdjen Stet fyerabgetoürbigt. 5öet näherer Slnatyfe biefer 6alra=

mentsfyenbung löft ft<§ überhaupt aHe3 in Unficb erteil auf. Wlan

tüeijs in ber Jat§olif<$ett $ird()e hi$ gur 6tunbe no$ nidjjt genau

gu fagen, tvtö eigentlich not^tnenbig gu biefer Spenbung gehört:

£)ie Geologen ftnb uneinig, bk Sßäpfte untereinanber tt>iber=

fpre^en fidj, bie $rarj3 ber je|igen römif^en ^trc^e unb ba%

ßoncil üon Orient finb in Sßiberfpruclj. 3)iefe§ (Sonctl nämltd;

fyat mit ber bekannten obligaten Beifügung ber $erftu$ung

InberSle^renber ausgebrochen, baß hei ber (irtfyeitung toentgftcnS

'Die ©eftnnung unb SBtUenSmetmmg (Sntentton) ertoedt werben

muffe t»om 6penbenben, Daß er ba§> fyun toolie, votö bie $ir$e

getrau fydbtn traft. £ro|bem ift bk üRotytoenbtgfett biefer In-

tention nid^t allgemein gugeftanben, fonbern größtenteils bie

gegenteilige $M;au:ptung aufregt ermatten, ba^ fc^on bie $or=

nafyme ber äußern, fircpct) öorgefdfyrtebenen Sauffyanblung ge=

nüge, auct) oI)ne bie bom £ribentinifcr;en (Soncil t>orgef$rtebene

Intention* SDer £aufenbe erfdjeint alfo baM nur aU äußerlich

fyanbelnbe 3Haf$ine o^ne ©eift unb SBiften, unb e3 fann nad)

biefem nictjt aU abfolut unguläfftg erf^ einen, gerabegu eine „lixfy

li<$e" %Ra\tf)ine gu biefer ©Beübung gu üertoenben. £>iefe gang

äußerliche Slnffaffung beS SaufacteS getoä^rt nämli$ einerfeitä

allein ben ©laubigen üolte ©etoißfyeit, ba^ fie tvixflitf) getauft

feien, ba ber äußere 2lct allein ft<$ controliren läßt, unb anberer^

feitö toerfd^toinbet baburd^ ba$ 3nbit>ibuum be3 Spenbenben, tue«

nigftenä mit feinem (Mfte, bollftänbig t>or ber „$it<$e", unb bleibt

Don bemfetben nur nocr; bie äußerliche £eibe£maf$ine übrig, *) —

*) Weiteres in meiner @d)rift: „2)a8 9?ec^t ber eigenen Ueberjeugung" (1869).
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®in nod) beffereä Mittel, tk §errfd;aft ber üird;e, b. I). bte

• £ierar$ie gu förbern, ift, toie befannt, ba£ 23ußfaframent, in&

befonbere bte D^renbetc^te. £)ie 6ünbe ift baburcb gu einem

unermeßlichen görberungSmittel ftrcpd;er ©etoalt, foane gur ©r-

rei^ung fird&lid^er ^eid;t§ümer geworben. £ein SBunber, baß

gittert bte S3eic&te gu einer allgemeinen, ftr<$li<$en SBorfd^rift

Sötftbe, auc§ abgefeiert üon umfliegen ©ünben. 2Ber jejjt ni<$t

beizten toill gu Dftern, fteil er feiner faireren 6ünbe ftc§ be-

nntßt ift, begebt ebenbabur$ felbft eine £obfünbe. <5o bleibt

nichts übrig, aU ba$ jjebermann fi<$ um eine 6ünbe gur 33et<$te

umfel;e, ba nad; f<$olaftifc$er ^eorie jebenfaE3 bie ©ünbe ba§

notl;ftenbige Material gum (Empfang biefe£ <Saframente£, unb

bemnad) gur Erfüllung be3 $ird)engebote£ ift. gu folc^er 21b-

furbitä't führen äußerliche ©mricfytungen, toelcfye bas geiftige £eben

burd) grobe 2leußerlid?feit beftimmen ttoKen! S)ie §ierard;ie be=

ruft ft<$ babei auf bte ©etoalt, gu binben unb gu löfen, bte

©ünben na$gulaffen unb t>orgubel?alten, bte ß^riftu^ feinen Styojieln

gegeben. £)aß biefe Söorte bitblic^ gu üerfte^en unb toeit entfernt

finb, toörtli<$ unb in juribifc^er SBebeutung §u gelten, flimmert

bte $terard)te toenig. £)en (Gläubigen gegenüber tourben bte

orientalifc^en Silber in nüchterne occibentalifd;e begriffe, 2te$te

unb ®efe|e oerftanbelt, unb balb in römtfd?em ©eifte, nadj prctf«

ttfc^er ^ömerart gel;anbl)abt. £)enncd) l)at man nie gefragt,

Qeoretifd; bk Söorte Sefu gang ir>i3rtltd; gu nehmen, nrie fie

lauten, unb gu behaupten, e3 fei gang bem SBiUen, ber SBiüfür

ber Styoftel unb ber §ierar$ie anheimgegeben, ftenn fie bte

<5ünben hergeben ober üorbebalten föoEten. %Jlan beutet fie n>e-

nigftenä infofern um, aU man getoiffe $ebingungen für bk WuS*

Übung btefer ^oEmac^t gelten läßt; man §at ft<§ alfo bk Söorte

Sefu fo zugerichtet, nrie man fie brauchen fann. Uebrigenjc geigt

bk ältefte ^irc3t)e feine3ft)eg§ eine 2Iu3übung folc^er 2Mma$t
bur$ äöiHfür ber Äir<§enöorfte§er; biejenigen, toeldje ft<$ be*

beutenber ftttlic^er $erge^en fcfyulbig gemalt, mußten öffentliche

$ir$enbuße tfyun unb ftd) burd) Lüftung bk SSieberaufnafyme in
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bie $ir$engernein?<$aft felbfi erringen, unb mbaritien fie alfo

ni^t ber SBillfür unb (Buche ber «gierard;ie.

Unter allen Baixamenten foHte fyauptfäcblid; bie @u<$arifiie,

bq3 §lbenbma§l pr görberung bei c^rifüid^en ©eiftel, ber ©ottel*

nnb ^ädjfienttebe bienen, foüte bie innige ©emeinf<$aft ber ©tau?

bigen förbem, fie untereinanber unb mit G^riftul getfttg üer*

binben. $teine§> aber §at buxä) bie eigentümliche ftrdjlie^e

Umbeutung be§> urfprünglidjen <Binne§> unb buxä) bie eigent^üm?

!id?e lulbtlbung me^r pr Uneinigkeit in ber $irdje, §u enblofem

©treit unb <§a§ Slnlafe gegeben all biefel Siebelmafyl. $einel

aber §at aud) bie SJlad^t ber „JHr$e", b. I;. ber §ierardn'e, ben

©laubigen, „%aien" gegenüber fo l)od; erhoben nnb befeftigt,

bal Sßrieftert§um mit folgern 9^imbul umgeben, wie bie firdjltdje

Umgeftaltung biefel le|ten 2lbenbmal;lel Qefu gu einem ©afra*

inen!, §u einem Dpfer unb enbli$ pr fic^tbaren nnb Wieberum

mi;fieriöfen ©egenwart ©ottel felber, bie fcon ber Wlafyt bei

^riefiertl)uml abhängig erfd)eint. 2Bir fallen f$cn früher, Wie

bie §terard)ie baburc^, bafs fie Seful inxn ©ott erklärte, bann

auf bei $rtefierl 2öort fyin ficb ^Brot unb %&ein in bie ©oii^ett

unb 3ftenf#eit ©l;rifti fcerwanbeln lägt unb biefen all ©ott in

ben » erfcfitoffenen £abernafein gegenwärtig §ält gur Sertoenbung

für priefierlid;e gunction — wie biefe §ierar$ie ft$ gteic^fam

pm §errn ©ottel fetbft gemalt §at, über tyn ben ©laubigen

gegenüber nad) ©utbünfen verfügen fann. — Witt Sßiberlegung

ber §ierar$if<#en 2ipotl;eofe ß^rifti ifi natürlid; auty biefe l;ier?

ar$if$e $eranftattung in intern Sftittelpunfte getroffen, unb bie

©oitelüerefyrung mujs in ifyre natürliche, menfd?lid)e gorm prüd-

lehren, 3nbej3, aud) abgefefyen bation, ift bie grobe, fleifd;ti$e

luffaffung bei 2lbenbmal)ll, bie §u fo m'elem ©treit SSeranlaffung

gab, »oUftänbig unhaltbar für \eben, ber nur einigermaßen bar=

über naä)bmten will 2öoEte man felbft eine fogenannte %xan&

jubfiantiation, eine Umwandlung bei SBefenl bei Protei unb

Söeinel in ben £eib unb ba§> Mut beä menfc^geworbenen ©ottel

annehmen, fo wäre bamit für ben 2ftenf$en bod) ni<$tl an^u-

fangen, voenn ni$t plefct allel wieber geiftig würbe. %)a$
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iranlfubftcmtiirte Orot ober bas %Ui)d) be* ©ottmenfd&en fofirbe in

ben 3Jlunb genommen, in ben 9ftagen gebraut unb müßte ttun

entfteber üerf^nnnben ober bem $erbauung3proceß unterliegen.

3m erften gälte müßte, ttemx überhaupt ein fättüinn au* bem

©enuß entfielen fottte, bas gteifd; unb 23lut aufhören unb ©eift

werben, um fid) bem ©eifte bes ©enießenben mitarbeiten, fobaß

bte ^ertoanblung in gteifd) unb $£ut gan§ überftüffig föar, ba

au$ in bloßen äußern 3 e^ en ^ie getfttge 2ftittbeilung gefcr)ei}eu

!ann. 3>m feiten gaUe müßte burd> ben cr)emifd)en SBerbauuugS*

proceß gteifd) unb SBIut ßbriftt ftcb in ben Seib bes ©emeßenben

üerftanbeln, ober frenn bkz> nid)t, bor bem ^erbauungsproceß ärieber

gurü<füerioanbcIt toerben in §3rot unb Sßein, unb bte Seele be3

2Jienf$en b&te roieber nid)t£ toetter baöön als eine getfttge @r-

bauung rote bei cmbern Zeremonien; ober roenn xwfyc, bann

müßte toieber bas Sakrament geiftig werben, um ft<$ bem ©elfte

mittbeiten gu fönnen. $>te grobe, fteif$lid)e, $apt)ernaittfd)e

«Kuffaffung ift alfo in feinem gaUe wn SBebcutung unb bt6 gitm

Scblnffe baltbar, foubern muß immer gerabe ta aufhören, reo

irgenbeine geiftige 2Bir!ung beginnen foß, ba bte Materie nun

einmal nid;t in ben ©eift fommen, fid; nid)t in ©eift toertoanbelu

iann. ©3 geigt ft<$ alfo bei näberm 83etrad)ten anfy $kx, baß

bur<$auiS ber ©eift es ift, ber lebenbig ma<$t, ba% gletfct) aber

ttidjtjö nufct. Sßir t)aben eben lieber einen gaU üor un», too

bie ftrct)li$e «£>ierard;ie bas SBort 3efu corrigirt, b. t;. in $r

©egentbeil t>erfet;rt fyai, btö ©eifrige nnh geiftig 2htf§ufaffenbc

in grobe 2Ieußerltd;fett öertoanbelnb, um bie 2ftenf<$en hä ibrer

grobftnnlidt)en <5ette 51t fäffen, §u bejaubern unb gu bet)errfct)eu.

Söenn aber aH biefe S^^fterten unb ba§u noü) bte SSunber

ber btblifdjien ©efd;i$te aufgegeben werben feilen, rr>ie famt t>a

ncä) bie Autorität ber djrifrlicben $ir$e aufregt erhalten, bte

föunen in§befonbere nod) bk d}riftlidt)en 2öabrbeiten unb ©ebote

bem SSolfe gegenüber beglaubigt unb §ur gläubigen Slnnabute

unb Befolgung gebraut »erben? OTerbing* eine geruötmücbe

g-rage, aber fte l;at hin befonbere3 ©efridfjt. greiftet), eine 3ie=

ligien, meldte 2>ernunftgebrauct; verbietet, btinben (^lavMn



196

forbert unb verlangt, bafc bie Vernunft ber fircp<$en Autorität

geopfert »erbe, eine Religion ber bloßen UnbegretfUd^Mten unb

Sauberei, eine fol<$e bebarf beS SöunberglaubenS, nm (i<$ auf-

re$t §u erhalten. D^ic^t fo aber bas ß^riftent^um @l;rifii. £)ie

2öa§r§eiten unb bie fittlidjen Gebote beffetben finb bem 2Jlenfd>en

ins §er§ getrieben, bilben ben $ern feiner §ö§ern Iftatur felbft;

fie brauchen ba^er ni<$t erft beriefen, fonbent nur üerfünbet

unb erftärt §u derben, um als einige Offenbarung ©otteS gu

erfreuten. (£S bebarf bafyer aud; feiner Söunber, um fie als

&al;r unb göttltd) §u bereifen. 3)aj3 bas ©ebot ber ©otteS- unb

=ftä<§ftenliebe ein toafyreS unb göttliches fei, brauet nid;t erft

bur$ ein 2öunber beriefen gu werben, fomenig als bem Sften^

fdjen erft burd) ein Söunber beriefen ober beftätigt werben mufc,

bag 2x2 = 4 fei, um eS für toa^r gu galten. £)te Stimme

ber Vernunft unb beS ©etoiffenS, meldte in ber göttlichen Offen*

barung, bie 3efuS üerfünbet, objectiü getoorben ift, l)at weit

mefyr ©etoidjjt unb ift weit ftarer, fixerer als alle SBunber fein

fönnen, beren 2Birfti<$feit unb SBetoeiSfraft felbft im beften gaUe

baS Sßolf felbft gar nid)t prüfen lann unb nur roieber glauben

muß; fobaj3 es ein fünftes, Ungeprüftes glauben mufj, um ein

klares, ©etoiffeS für ioa^r galten gu lönnen. @S »erhält fi<$

hiermit gerabe fo n>ie mit ber ©öttlid;!eit unb Unfehlbarkeit

ber ürc^lic^en Autorität, bie als not^menbig behauptet toirb,

meil eine fixere ©elüä^r unb ^öegeugung für bie 2Bafyrf;eit

ber ©öangelien erforberlic^ fei; toä§renb'boc$ gerabe umgelegt

bie Söa^r^eit beS ß^riftent^umS (grifft toeit leid;ter §u prüfen

unb §u erlernten ift, als bie SSa^r^eit unb 2Baf)rI)aftigMt einer

Ijnftorifdjen, firdjtidjen Autorität mit all il;ren bunflen An-

fängen, tfyren mannigfachen Sntereffen, i^ren Qrrtfyümem,

gälfc^ungen unb Saftern. £)ie etnfadje Sa^r^eit unb baS fitt-

li$e ©efeg fielen in unmittelbarer ^Begieljmng gu jeber Menfd;en=

feete, finben i^ren Sßtberljatl in biefer, bagegen üon §ierar$ie,

^apfttljum unb fonftiger fircpdjen Autorität fielet nichts in ber

äftenfd&enfeele gefc^rieben; es finb biefer nur äußerliche S)inge,

beren Prüfung nur bur$ umfaffenbe gelehrte &t\tiien möglief)
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ift unb bie ein unerf<$öpfli$e3 D&ject be3 Streitet ber (Mehrten

finb. Slufierbem: »er nur um ber SBunber totHen ber 2öa^r=

$ett beiftnnmt, beut ift biefe bcd^ immer ein grembe3, bei* jebeu

Sfngenblicf orieber öerloren gefyen !ann; nnb fter bem fxttli^en

®efe§e nur ®ef)orfam leiftet, toeittt er bura; ein SSunber be=

jaubert in, bem iu bie Sxtütdjfeü rwdj äugerlid) unb nur a&=

geloäi für einzelne gäfle. ©elbji »er bie £i)atfäd)tid;leit ber

Shmber gelten last, totrb boti) anerkennen muffen, bag berjenige,

f er Sföunber nidjt bebarf, um ber 23a§r£eit beistimmen unb

bie ®efe§e ber Vernunft unb bei ©etoiffen» ju befolgen, doK=

lemmener, d)rifttid)er fei, all »er ber jßunber ba^u bebarf.

3>te3 fpredjen aua; flar bie mi-5 biHigenbeu SBorte au3, bie geful

ben ©»angelten gufolge über bie an i£n fi<$ brängenbe äßunber*

fudjt aulgefprodjen l?at. gür bai praltifdje Bebe» eublict) I;aben

bie Söunber, mag geful beren geurirft I;aben ober nidjt, clmefyin

gar leine SBebeutung, benu niemanb ift berpflid^tet, äöunber p
örirfen, unb bie d;riitti$e ^eüfemmen^eit ift bar-en niapt im

minbefteu abhängig.

Oiad; ben eiterigen (srcrteruugeu r>erftel;t e» ft<$ öon felbft,

bafj au<$ bie fird;lid>en ^auptirunber, burd) bie ha* Zehen 3efu

am Anfang unb ßnbe beffelben umfaßt gebaut mirb, un» niä)i

aU fftm 3Sefen be3 C^riftent&ums §§rtjn gehörig gelten rennen.

3efu3 i\:: niemals feine übernatürliche (Smpfäitgnifj unb ©eburt

3n&alt feiner $erföitbung gemalt, unb aua) feiner ^ufer-

ftel;uug gebeult er ben dtoangetten jufolge nidjt all ©egenftanb

bei Glauben» unb aU JBebtnguug bei 5eil3, fenberu nur all

tel, um ben ©lauften an bal öoti il;m £ertunbete unb ben

©e^orfam gegen feine ©ebete 311 erzielen ober 31t befeftigen. £)er

Setid&t öon übernatürlicher Ghnpfängnif; unb ©eburt ift MannU
nur in j»ei (Evangelien, bei 30&ait$ättl unb 2ncaz, ber

eigentlichen Sebenls unb £eibettlgef$i$te ^em rcraucgefdncft;

unb gtear mit fo ötel itttflad? eit, 2lbü?e:d)uug öoneütanber unb
;
:.;•": 2Btberfo)rü<§en, bafj fdjou bie einfache (rrttägung !Iar er*

lernten läßt, bog es
:
:c^ &ter nia)t um göttli^e Offenbarung unb

:

:
r:r:::e Öerid&terftottung Rubelt, fonbern xun altmäblidj
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in ber gläubigen £rabüion eniflanbene Segenben. 2Bte fyätte,

toenn biefe ©ogmen ba£ gunbamentalfte, 2öi$tigfte im ®&rifiett=

t§um toären, ein fo unklarer $eri$t toerfagt unb überliefert

toerben können, ber fo begaffen tft, baj3 notljtoenbig 3weifel an

ber Söa^r^eit entfielen mußte, fobatb nur einmal ber ©inn für

gefd?icfjtlid)e 2öa$r§ett ertoadjte unb ber Mtifdje ©eift bie Un=

rid&ttgfeit, ©isfyarmonie unb UnglaubtoürbigMt erforfcfyen unb

befannt machen burfte; bereu ©laubtoürbtgfeit alfo nur fo lange

taimn formte, als alle gorfcfyung verpönt föar unb bereu $e=

fultate mit ©etoalt unterbotet mürben. S)aS ©öangeiium 3o=

i)anni§> i)at ftatt ber öoIf3$ümli$en Segenben in feinem Prolog

eine tl)eofo^ifd;e 6peculation über Sßefen unb Sßirffamfeit be£

SogoS bor unb in ber Söelt. üftatürlid;, e3 ift unter bem ^xn-

ftufj ber bamals t)errfd;enben ^ilofopt)if$en Qeitric^tung, in3=

befonbere ber jübifct^ateyanbrifcljen S^eofo^rie, entftanben, ntd^t

au$ bem einfachen gläubigen SBolföbetoufjtfein hervorgegangen.

3)a3 9)lar!u§=©t)angelium enblicl) enthält merftoürbigertoetfe über

(Smpfängmß unb ©efotrt 3efu gar nichts. $8enn nun toafyr ift,

toa§ ber Heb erlieferung gemäß ortfyoboyerfeits angenommen toirb,

ba$ biefeS ©üangelium t>on 3ftarfu3, einem Begleiter be£ 2tyoftels

Sßaulul (unb SßetruS) »erfaßt korben fei, unb gtoar in Sftom, fo

gefyt barauS t)ert>or, ba$ man gur Qüt ber Slbfaffung btefeS (Süan-

geliumS in ber römifc^en ©^riftengemeinbe t>on einer übernatürlichen

©mpfängniß unb (Geburt Sefu nod; gar nichts toufjte. ©enn t)atk

man ctioaS bafcon getim&t, unb l;ätte man bte», tüte bittig, für

äußerft ttuct)tig unb entfc^eibenb gehalten, fo ptte unmöglich

bafcon gefcfynriegen werben föunen, ba bod; fo fciele anbere uns

mistigere £>inge forgfältig ergäbt ftnb, bie auct) in ben anbem

(hangelten fcorfommen. S)er Sßerfaffer be3 3Karfu3s@öattgelium§

kannte alfo toeber bk t>ol£stfyümlict;en Segenben, noct) bie tfyee-

fopt)ifct)e ©peculation über bie übernatürliche §erfunft Qefu, unb

tk ßfyriftengemeinbe, bereu ©laubenSbeftmßtfein taxin §um 2Iu<3--

bru<f tat, tnu&te ebenfalls nichts bat>on, fei e3 tk in $om, ober

in 2lteyanbrien, ober eine anbere geföefen.

Wlit bem SBunber ber Sluferfte^ung fcerl;ält es \iti) in
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c^nlid;er SBeife. 2)ie (Söangeliett berieten aHerbing* inSgefammt

bat-ou, aber in fe§r öerfd&iebetter, unserer SSeife, bie geigt,

baB e3 ft<§ um feine befummle, ftar erfannte, fetbfterfafyrene

£$atfa$e tjanbett, fonbem ioieber um fo ober fo mobificirte 6age,

Ätmbe, Segenbe. 2Ste feilte aber gerabe über biefe fo ftric^tige

£$atfadfje nid)t ooHe unb Kare Uebereinftimmung fyerrfd;en in

einer göttlich eu Offenbarung unb in einer gö'ttlidf) infpirirten

^eiligen <S<$rift! 2Sie foHten gerabe hierüber Stbänberungen,

Disharmonien in ben Vbmtyten jugetaffen ober gar infpirtrt

rcorben fein, bk not^toenbig, fobalb fie einmal entbedt tourben

unb ausgefprod[)en toerben burften, ben Glauben erffüttern,

3töeife( erregen unb enbli$ Unglauben gur golge l;aben mußten I

2Ba3 toäre ba» für eine göttliche Offenbarung, bk in fo forgiofer,

irreleitenber SBeife »erführe, unb üne foUte ©ort felbft üDienfdfj

geworben fein unb bann bod; loieber gugelaffen ober ni<$t t>er-~

|ittbert §aben, baB ber ©laube baran burd? foI$e fo leidet §u

sermeibenbe Unklarheiten unb 2Siberfprü<$e in ber $erid;terfiattung

gefd^rbet fterben mußte, fobalb bk entfte Prüfung ber Senate

begann! Mit dttfyt ift awfy fd;cn §eröorgef;oben Sorben, ba$

bie berid&tete 2luferftet;ung mtf) beu ©uangelien felbft bod) fo

gar nid)t bk großen folgen l;at, bie eine fotd;e außerorbentlidje

£§aifaa;e fyabtn mußte, unb ba$ fonft keinerlei J?unbe über bk-

felbe au» Qerufalem unb Sßaläftina fam. Der 2luferftanbeue er;

fdjeint nur &ier unb ba, getoö^nltd) einzelnen, unb (S^riftu» könnte

jebenfallä auf feine letbltdje 2öiebererftet;uug fein großes ©ettt$t

gelegt fyahen, ba er fie ni$t öor bem 23olfe geltenb machte, um
geugniß für fi<§ unb gegen feine geinbe gu geben, fein 2Berf

pt förbern, feineu Sängern ©tauben p öerfd&affen. @3 gilt

eben trog attebem aud) t;ier bai3 SSort: ber ©eift ift e£, ber

lebenbig ma$t, ba$ gleif$ nü|t nid&ts.

2öie aber ift ba3 SScIf bal;in §u bringen, feinen d&riftlid&en

©tauben ni$t meljr auf Sßunber §u grünben, unb nod) mef)r:

tote ift e3 barüber ju oerftänbigen unb §u beruhigen, baß man
bisher bm ©lauben auf fc^ließlid) unhaltbare 2Inna^men unb

2Kottoe gegrünbet §at* Un3 fd?eint, e£ barf p biefem SBebufe
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juttä'd&ft nur im ©eifte Sefu felbft §um SBolfe gefproc^en Werben,

ber ja au$ bie 2ßunberfu$t tabelt unb ©iauben verlangt, unb

©el)or?am ofyne SSunber. £>ann aber ifi bem SBolfe §um §8e*

wufetfein §u bringen, bafj an ber §errf$aft be£ Söunbcrglaubenä

audj im (^riftent^um bie Sftenfcfyen unb ifyr ©eifte^uftanb unb

bie Seitt-erfyältniffe fdmlb ftnb, nt<$t ba§> (^riftent^um unb

fein ©tifter. Wlan tann bem $ol£e wofyl unf<$wer beutlic^ ma^en,

bafj bie 2ftenf$en, }e na$ ifyrem SBtfbungSguftanbe, na$ Qeit=

ric^tung unb natürlicher Anlage in fcerfcfyiebener SBeife ft<$ bie

2Ba§r$.eit aneignen, bafj btefe als geiftige ©peife na$ Itmftanben

in eigentümlicher gubereitung beigebracht derben muß; wie bie

ßinber biefelbe 9M;rung brauchen toie bie Erwachsenen, aber

inelfa$ in anberer Qubereitung, — wo§u ba3 SBebürfniß wegfällt,

inenn fie l;eranwa$fen. Unb wie bei ben $inbem im frühen

2tlter auf bie ^^antafie gewirft p werben pflegt bur$ Silber

unb Socatm^en, um fie t>or ©efa^ren gu fcpgen (&. $8. öor

ber ©efar)r be§ 3öaffer§), fie t>om ©glimmen abgu^alten unb

§um ©uten §u bringen, folange e§> burd) SBemunftgrünbe nid)t

gefcfye^en lann, fo auty M 2ftenf$en unb Böllern in gewiffen

3uftänben ifyrer gefährlichen Entwicklung. 60 bet)anbett werben

bte Söunber aHmät)lid) auct) für btö SBolf it)re $ebeutung r>er=

Heren; ber l)ot)e 23au be§> 2öerfe£ Sefu Wirb feft unb fi<$er

fielen, auä) ot)ne btefe je|t morfct) geworbenen unb fcerunftattenben

©rügen. Tlan wirb bann bie 2öunberer§äl)lungen in ben Ettan=

geiien r>ernet)men, ol)ne it)nen Wefentlict)e unb entfct)eibenbe 23e=

beutung beizulegen, gerabe fo, wie jegt ba£ gläubige SBolf bie

Sßorte 3efu üernimmt, bie fet)r entfd^ieben für 2Mtfluct)t, für

©orgtofigfett, für SSera^tung alte 3rbifct)en u. f. W. lauten,

Söorte, mit benen man in frül)efter Seit auct) bittern ©ruft gemacht

t)at, bie aber jjegt niemanb mel)r wörtlict) nimmt, nict)t auf ba%

praftif<$e üeben unb SSirfen, fonbern auf bie religiöfe ©eftnnung

he%ie$t, alfo geiftig auffaßt, o^ne fi<$ in feinem Weltlid)en £eben§=

beruf, feinem Erwerb u. f. w. ftören gu laffen. 2tuct) bie Styoftel

l)aben, wie begannt, auf ber $erfammlung gu Serufalem $er-

orbnungen erlaffen unb aU Eingebungen be3 ©eiligen ©eifte»
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begeidjnet, He i^etfmeife glei<§t»ol im Saufe ber Qüt halb tyxe

©eltung öerioren unb um toel<$e üd; je§t fein nod; fo ©iäu=

biger toeüer befummelt, ©iugelne», toa» nid&t toefentüd^ ift,

lann aber am Raunte be3 (^riftentlyum» abfierben, o§ne ba§ er

irgenbetne ©efal;rbung erleibet.

3)a3 @§riftent§um (S^rifti fc^eiut un3 bie toa^re ÜÖtebers

Belebung unb (Erneuerung be3 religiöfen @lauben3 gu gehören;

unb e3 triebet in bem SBetoußtfein, in beru ©laufen be3 $otfe3

fcetpfMen, eine ber großen Aufgaben ber $zit §u fein, ebenfo ^
mä)ü$ für ba3 reltgiöfe Seben, raie für &taat, 2Biffenf<§aft unb //fy
feciale Drbnung, £)ie päpftlic^e «gierardjie unb mit i^r gugleic^

confefftoneHe Drtfcoboyie, wirb fid) bagegen auf3 äußerfte firäuben

unb »irb alle Mittel ber $erf(ud;ung, (Einflüsterung, $or~

Siegelung u. f. tr>. anfteuben, um bie Erneuerung beffelben gu

üer^utbem, rote bie fielen gebliebeneu, bürren, feften Stoppeln i

bie neiuprcffenben SßtJan§en ntdjt to ollen auffemmeu laffen. ©er

ßampf if± ba^er ein größer unb fdjtoerer, aber mir I;aben für

nn$ bie größte unb entfd;eibenbfie Autorität, auf raeld;e bie

©egner felbji bö<$ alle iljre Wlatyt unb Autorität gurüdfü^ren

muffen: 3efu3 felbft unb fein unmittelbare» SBerf; burd) feine

Autorität, fein SSort unb Seben iptrb fid; baS SBolf überzeugen

laffen, bc$ bie fird;Iid;e Sierardne unb Drt^oboyie unrecht fyabe

unb m Saufe ber Qeit toeit auf Abwege gekommen fei, bie gu

öerlaffen fmb. @3 ^anbelt fid) in biefem geizigen Kampfe, in

biefer religiöfen $riu3 ber <$egenn?art, au* roe!d)er bie Religion \

ber 3ufunft l;erttcrgel;en feil, barum, ba$ (^rifius baZ $apfitfmm

unb ben befdjränfteu (Sonfefitonaü&miS, ba% 3efn3 ben 3efui=

txSmuS unb $§arifaivmu3 jeber ülxt überftinbe.

Xxnd ucn (V. St. ©wff^aufl in ?ei^i
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(Seite 57, ^dk 14 ö. o., fratt: organtfdjen, tte$: mtoxganiftfjen

» 59, » 12 b, o., ft.: blitzen , L: bfydjtfäjen

» 117, » 10 b. iu, ft.: Gebote, t: (Miete.
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